
Seminarmaterial: Streitschlichtungskongress/BSV/fairaend 

Konfliktdefinition 1 

 
 
 
 

Ein Streit (Konflikt) ist eine Situation, 
 

in der zwei oder mehr etwas 
unterschiedliches wollen oder denken 

 
• was scheinbar nicht „zusammengeht“ 
• jede/r meint er oder sie sei im Recht 

oder hätte Recht 
und 

• unangenehme Gefühle entstehen 
 

und die häufig so ausgetragen wird: mit 
Angst machen, mit Beleidigungen, mit 

Schlagen, mit Drohungen und 
Beschimpfen, mit Ausschließen aus der 

Gruppe. 
 
 
 Beispiel:  

 
Zwei SchülerInnen streiten sich darüber, wer zuerst das neue Buch in der 
Leseecke der Klasse lesen darf. Sie machen sich gegenseitig Vorwürfe, 
beschimpfen und beleidigen sich. 
 
 Beispiel:  

 
Ein Schüler stößt im Vorbeirennen auf dem Schulhof einen anderen an. Der eine 
brüllt: „Pass doch auf, wo Du lang rennst, Du Penner.“ Der andere stoppt seinen 
Lauf und antwortet: „Du brauchst wohl eine Gesichtsmassage?“ und es dauert 
nicht lange, bis sie in einer körperlichen Auseinandersetzung sind. 

                                                 
1 Definition entwickelt von den StreitschlichterInnen der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule in Minden 
(8.Klasse/2001) 
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Konfliktdefinition 2 

 
 
 
 
Ein Streit (Konflikt) ist eine Auseinandersetzung, 
 
zwischen zwei oder mehreren Personen, 
 
• in der unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen 

oder 
• in der einer denkt, er wäre etwas Besseres als der 

andere oder 
• in der eine alles für sich haben will oder 
• einer den anderen unterdrückt (d.h. denkt er könne 

allein bestimmen, was getan werden soll). 
 
 
Mittel, die dabei eingesetzt werden, um sich im Konflikt 
durchzusetzen sind: 

 

⇒ ⇒ 

⇒ ⇒ 

⇒ ⇒ 

⇒ ⇒ 

                                                

provozieren Intrigen spinnen 

bedrohen Angst machen 

beleidigen schlagen 

aggressives Verhalten schlecht übereinander 
reden 

 
und es deswegen zu keiner befriedigenden Lösung für 
beide kommt („schlechtes Ergebnis“). 
 

 

Konflikte, die wir selbst erlebt haben, waren bisher fast 
immer mit negativen Erfahrungen verbunden. Aber es 
gab dabei auch manchmal die Chance, aus eigenen 
Fehlern zu lernen. 

 

 
2 Definition entwickelt von den StreitschlichterInnen der Gesamtschule Porta-Westfalica (8./9. Klasse/2003) 
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Konfliktdefinition 3 

 
 
 
 

Ein Konflikt ist eine Situation, 
 

in der sich zwei scheinbar 
unvereinbare 

 
• Standpunkte 

 
oder 

 
• Handlungswünsche 

 
gegenüberstehen. 

 
 
 
 
 Beispiel: Standpunkte 

 
Lehrerin und Schüler sind unterschiedlicher Auffassung darüber, ob die 
Eintragung ins Klassenbuch wegen Apfelsinenwerfens während des Unterrichts an 
die Tafel gerecht ist oder nicht. Der Schüler behauptet, er sei es nicht gewesen. 
Die Lehrerin behauptet, sie hätte genau gesehen, dass er geworfen hätte. 
 
 
 Beispiel: Handlungswünsche 

 
Zwei Schülerinnen streiten sich darüber, welche beim Sportunterricht diesmal in 
die gleiche Mannschaft wie die gemeinsame Freundin darf. 

                                                 
3 Besemer, C., Konflikte verstehen und lösen lernen, Institut für Friedensarbeit und Gewaltfreie 
Konfliktaustragung und Werkstatt für gewaltfreie Aktion, Baden, 1999 


