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Streitschlichtung
Streit lösen und nicht verdrängen! - unter diesem Motto steht unser Streitschlichter-Projekt, in dem
Schüler und Schülerinnen ab der 9. Klasse Kompetenzen zur Konfliktbewältigung erwerben können.
Die Streitschlichtung hat zum Ziel, Konflikte nicht nur kurzfristig zu entschärfen, sondern gleichzeitig
mit den Streitenden zukunftsgerichtete Lösungen für ein friedliches Miteinander zu erarbeiten. Es
werden Ideen entwickelt, wie Streit vermieden werden kann und wie bestehende Konflikte
miteinander lösbar sind.

Was ist eine Streitschlichtung?
1.

Die Streitschlichtung ist ein freiwilliges, vertrauliches Gespräch der Streitenden im Beisein
und mit Hilfe von zwei neutralen Schülerstreitschlichtern/Streitschlichterinnen. Es läuft nach
festgesetzten Regeln ab.

2.

Die Streitschlichtung ist keine Gerichtsverhandlung, bei der ein Schuldiger gefunden und
verurteilt werden soll. Vielmehr sollen im Gespräch die Auslöser des Streits gefunden werden,
damit sich die Betroffenen die unterschiedlichen Standpunkte bewusst machen und diese
überdenken können.

3.

In der Streitschlichtung helfen ältere Schüler und Schülerinnen jüngeren, ihre Konflikte
gewaltfrei zu lösen, um ein zukünftiges friedliches Miteinander zu ermöglichen.
Mit Hilfe von Rollenspielen werden Gesprächsführungen geübt und die häufigsten Auslöser
von Konflikten näher betrachtet.

Diese oder ähnliche Fragen sollen anhand des aktuellen Konflikts gemeinsam bearbeitet werden:


Warum gibt diesen Streit?



Was ist der Auslöser des Streits?



Welche Probleme verbergen sich wirklich hinter dem Streit?



Welche getroffenen Abkommen sind sinnvoll und einhaltbar?

Wozu dienen Streitschlichter?
Streit, Feindseligkeiten, Gewalt, lästern, ärgern - solche Verhaltensweisen sind häufig an der
Tagesordnung und können in Klassen das Lernklima beeinträchtigen. Darunter leiden Schülerinnen und
Schüler ebenso wie Lehrkräfte.
Dies muss jedoch kein Dauerzustand werden: Hier können die Streitschlichterinnen und
Streitschlichter aus der Sackgasse heraus helfen und neue Wege zur Konfliktlösung aufzeigen.
An der Hildegardis-Schule werden im Rahmen der Streitschlichter-AG regelmäßig Schüler und
Schülerinnen ausgebildet und für ihren Einsatz vorbereitet - denn Streit schlichten will gelernt sein.

Die Streitschlichterteams stehen als Ansprechpartner bereit, um ihren Mitschülerinnen und
Mitschülern behilflich zu sein. Ziel ist es, eigenverantwortlich eine Lösung ohne Verlierer zu finden.
Von der Streitschlichtung profitiert die gesamte Schulgemeinde

