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Fragen und Antworten der 
Streitschlichterinnen und
Streitschlichter

153 von über 170 SchülerInnen des Kongresses haben den weiter unten dokumentierten 
Fragebogen ausgefüllt. Nicht jede Frage wurde jedoch von allen beantwortet.1

                                                
1 Ein herzlicher Dank geht an Georg Adelmann für die Unterstützung der Auswertung. Hinweis zu den 
Grafiken: Die y-Achse gibt immer die Häufigkeit der jeweiligen x-Ausprägungen an. Alle Grafiken sind 
nach den vier hauptsächlich angegebenen Schultypen aufgeteilt (bis auf die letzte Frage nach dem 
Schultyp). Hierdurch können Unterschiede zwischen den Schultypen selbst betrachtet werden.

































Fragen an die Streitschlichter und Streitschlichterinnen

Bitte fülle den Fragebogen mit einem dunklen Stift gut lesbar aus

Seit welchem Jahr bist Du 
ausgebildete/r Streitschlichter/in?

Was hat Dir die Ausbildung zum/ zur 
Streitschlichter/in gebracht?

Warum bist Du Streitschlichter/in 
geworden?

Wie viele Schlichtungsgespräche hast Du bisher durchgeführt?

 noch keine Schlichtungen durchgeführt  1-5

 6-10  mehr als 10 (wie viele:              )

Worum geht es meistens in den von Dir geschlichteten Konflikten?

 Beleidigung/ Beschimpfung  Prügeleien/ körperliche Gewalt

 anderes, wie zum Beispiel:

Wie kommen die, die einen Streit haben zu Dir?

 von selbst

 Lehrer/in schickt sie

 von Schulsozialarbeit geschickt

 von Streitschlichter/innen direkt angesprochen

 anders: 

Welche Streits schlichtest Du gerne?

Welche Streits findest Du schwierig 
zu schlichten?



Finden Deine Lehrer/innen gut, dass Du Streitschlichter/in bist?

 ja  nein   weiß nicht

Wie macht sich das bemerkbar?

Bist Du auch in Pausen auf dem Schulhof als Schlichter/in tätig?

 ja nein

Was genau machst Du da?

Wie finden Deine Mitschüler/innen, dass Du Streitschlichter/in bist?

gut schlecht weiß nicht

Woran merkst Du das?

Welche Probleme gibt es mit der Streitschlichtung in Deiner Schule?

 zu wenig Schlichtungsfälle

 Arbeit wird von Lehrerinn/en nicht ernst genommen

 Schlichtungen müssen in den Pausen stattfinden

 Viele wissen gar nicht, dass es Streitschlichter/innen an der Schule gibt

 keine eigenen Räume

 sonstiges

 es gibt keine Probleme

Wann schlichtest Du?

 in der Pause  während des Unterrichts  Nachmittags nach dem Unterricht

Anderes:

Gibt es Streitschlichtungen, in denen LehrerInnen und SchülerInnen zu zweit als Mediatoren 
schlichten?

 ja  nein                            weiß nicht

Wenn ja: Wie oft kommt das vor?

Bei welchen Streit-Themen schlichten Lehrer und Schüler als Team?



Habt ihr einen Streitschlichtungsraum?

 ja  nein; wenn nein, wo führst Du die Streitschlichtung durch?

Arbeitest Du regelmäßig in einer Streitschlichtungs-AG mit?

 ja nein

Wie oft trefft Ihr Euch?

1 Mal in der Woche 1 Mal im Monat anders:

Welche Inhalte/ Themen besprecht ihr bei den Treffen?

Gibt es etwas, das Deiner Meinung nach am Streitschlichterprojekt an Deiner Schule 
verändert werden sollte?

 ja nein

Wenn ja, was: 

Wie heißt die Schule, an der Du Streit
schlichtest?

Wie heißt der Ort?

In welchen Schulformen schlichtest 
Du?


