
NOTIZ: 

Wenn Sie das 

Bild auf dieser 

Folie ändern 

möchten, 

wählen Sie es 

aus, und 

löschen Sie es. 

Klicken Sie 

anschließend 

auf das 

Symbol 

"Bilder" im 

Platzhalter, um 

ein eigenes 

Bild 

einzufügen. 

STREITSCHLICHTUNG 
AN DER BRÜDER-GRIMM-SCHULE  



Die Streitschlichter …  

 helfen dabei, Konflikte zwischen Schülern zu lösen, 

 schlichten immer in Zweier-Teams, 

 sind unparteiisch und unvoreingenommen, 

 schlichten nach einem festgelegten Konzept und nur zwischen zwei 

Personen (nicht zwischen Gruppen), 

 lehnen jede Form von Aggression/Gewalt im Gespräch sowie Strafe ab, 

 dürfen niemanden etwas von dem Inhalt des Gespräches erzählen! 
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Das Konzept der Streitschlichtung 

Einleitung 
(Regeln) 

Streitgeschehen 
herausfinden 

Hintergründe 
erhellen 

Ideen sammeln 
+ aushandeln 

Vertrag 
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Grenzen der Streitschlichtung sind … 

 keine freiwillige Teilnahme, 
 
 kein Interesse an Lösungen, 

 
 hohes Aggressionspotential, körperliche Gewalt, 

 
 familiäre und krankheitsbedingte Probleme, 

 
Mobbing, 
 
Gruppenkonflikte, 
 
 finanzieller Schadensersatz, 

 
 strafbare Handlungen/Verstöße gegen Schulregeln. 

 
 

In diesen Fällen ist das Eingreifen der Klassenlehrer erforderlich!!! 
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Die Ausbildung …  

 

 startet jeweils im August eines jeden Jahres und erfolgt  
in Jahrgang 8,  

 
 dauert ca. 6 Monate/2 Stunden pro Woche, 

 
 findet im Wahlpflichtbereich statt und wird benotet, 
 
 wird am Querkamp durch Frau Köpke und Frau Jäger durchgeführt. 
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Die Streitschlichtung am Querkamp …  

 
 soll idealerweise in jeder großen Pause stattfinden  

(abhängig von der Anzahl der Streitschlichter), 
 
 findet im alten Elternsprechzimmer (altes Verwaltungsgebäude) statt. 
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Welche Vorteile habe ich? 

 
 Ich erlerne/entwickle soziale Kompetenzen: Team-, Konflikt -, Empathie- 

und Kooperationsfähigkeit. 
 
 Diese persönlichen und sozialen Kompetenzen sind auch für meinen 

weiteren schulischen und beruflichen Werdegang von Vorteil. 
 
 Ich erhalte ein Zertifikat, das bei späteren Bewerbungen vorgelegt werden 

kann und einen guten Eindruck macht. 
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Was sollte ein Streitschlichter mitbringen? 

 Interesse 

 Hilfsbereitschaft 

 Vertrauenswürdigkeit  

 Verständnis   

 Geduld   

 Kommunikationsbereitschaft   

 Fairness   

 Kooperationsbereitschaft   

 Teamfähigkeit   

 Ausgeglichenheit   

 Mut 

 Toleranz 

 …und natürlich Spaß an der Aufgabe! 
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Auswahl der Streitschlichter 

Zum Schuljahresende (Jahrgang 7) erfolgt die 
 
Vorstellung des Konzeptes in den Klassen. 
 
Im Anschluss: 
 
 Empfehlung einzelner Schüler durch die Lehrkräfte, 
 

 Empfehlung einzelner Schüler durch Mitschüler,  
 

 interessierte Schüler melden sich selbst. 
 
Mögliche Anzahl der Teilnehmer: 12 – 15 Schüler! 
 
Interessierte Schüler können sich darüber hinaus bei Frau Köpke oder Frau Jäger melden. 
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