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Die Teilnehmenden 
 

An dem Kongress nahmen Streitschlichter und Streitschlichterinnen aus 12 
Bundesländern aus 35 Schulen teil. An Schulformen waren vertreten: Hauptschulen, 
Realschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Regionalschulen, Sekundarschulen, 
Oberschulen und Staatliche Regelschulen. Voraussetzung für die Teilnahme waren 
praktische Erfahrungen als StreitschlichterInnen und altersmäßig die Schulklassen ab 
Jahrgang 8. 

Unerwartet groß war das Interesse. Über 500 wollten kommen, jedoch nur 135 konnten 
teilnehmen. Hinzu kamen rund 40 MultiplikatorInnen, die in der Praxis die Jugendlichen 
bzw. Schüler und Schülerinnen ihrer Arbeit in der Streitschlichtung betreuen und 
begeleiten. 

 

 

 

Befragung der Streitschlichterinnen und Streitschlichter 
 

123 SchülerInnen des Kongresses haben den unten dokumentierten Fragebogen 
ausgefüllt.  

 

Wie lange schon StreitschlichterIn? 

Die meisten TeilnehmerInnen (59) sind seit 1-2 Jahren StreitschlichterInnen. 28 sind 
weniger als 9 Monate dabei und 22 machen bereits über 2 Jahre mit – die/der SchülerIn 
seit 6 Jahren! 13 Jugendliche befinden sich momentan noch in der Ausbildung als 
StreitschlichterIn oder haben diese gerade erst beendet. 

 

Zahl der Streitschlichtungen? 

Nach der Anzahl von Streitschlichtungen gefragt, die monatlich im Durchschnitt 
durchgeführt werden, haben 65 StreitschlichterInnen 1-4 Fälle genannt. 20 Jugendliche 
führen 5-7 Schlichtungen pro Monat durch. 20 SchülerInnen gaben an, bislang keine 
Fälle geschlichtet zu haben. Die, die gerade noch in der Ausbildung waren bzw. sie 
gerade beendet hatten, konnten keine Angaben machen. 

 

 



Worum geht es in den Konfliktfällen, die in der Streitschlichtung verhandelt 
werden? 

Hier lassen sich klare Schwerpunktthemen ausmachen: 27 Mal war eine Beleidigung oder 
Beschimpfung der Anlass für ein Gespräch mit den StreitschlichterInnen. Fast genauso 
oft, nämlich 22 Mal lag der Grund in Prügeleien. Mobbing wurde 19 mal als Ursache für 
die Notwendigkeit einer Streitschlichtung genannt. “Kleinigkeiten” haben 14 Mal eine 
Rolle gespielt. Weniger als 10 Nennungen haben jeweils die Punkte Eifersucht, 
Sachbeschädigung, Zerstörung von Eigentum, Sachen wegnehmen, Missverständnisse 
bekommen. Ein Schüler-Lehrer Konflikt wurde verhandelt. 

 

Wie kommen Streithähne (oder –hennen) zu den StreitschlichterInnen? 

15 StreitschlichterInnen gaben an, nur Fälle von SchülerInnen geschlichtet zu haben, die 
von alleine gekommen sind. Bei 18 kommen die meisten von selbst, ab und zu wird 
jemand geschickt oder von den StreitschlichterInnen selbst angesprochen. Von-selbst-
kommen und geschickt werden hält sich bei 25 Jugendlichen die Waage. 24 Jugendliche 
geben an, dass die Mehrzahl geschickt wird. Ausschließlich aufgrund von Interventionen 
durch LehrerInnen oder anderer Personen kamen bei 9 StreitschlichterInnen 
SchülerInnen in die Streitschlichtung. 

 

Leichte und schwere Streitschlichtungen. 

Je nach Erfahrungsstand und Arten von Fällen, die behandelt werden, gibt es 
verschiedene Themen, bei denen den SchülerInnen  eine Schlichtung leicht oder eher 
schwer fällt. 

Leicht fällt es den Befragten, wenn Beleidigungen vorliegen, es sich um kleine Fälle 
handelt, jüngere SchülerInnen betroffen sind und die Streitenden aufeinander eingehen 
und wirklich eine Lösung finden wollen. Schwerer fallen Fälle, bei denen Prügeleien der 
Grund für eine Schlichtung sind, Mobbing, wenn Feindschaften zwischen Gruppen 
bestehen oder die Konfliktparteien nicht richtig mitmachen und wenn Gefühle wesentlich 
sind. 

 

Unterstützung der StreitschlichterInnen. 

Die Unterstützung, die StreitschlichterInnen von Seiten der Schule durch LehrerInnen, 
Schulleitung, SozialpädagogInnen oder Eltern erhalten, variiert stark. Immerhin 81 
SchülerInnen fühlen sich von einer oder mehreren Seiten aus gut oder sogar sehr gut 
unterstützt. 23 fühlen sich nicht gut unterstützt. Hier wird der Rückhalt von 
Lehrerkräften, MitschülerInnen oder SozialpädagogInnen vermisst. Zum Teil zeigt sich 
dies in mangelnder Information über Mediation oder auch Desinteresse.  

 

Entwicklung der Streitschlichtungen an den Schulen. 

Die Ergebnisse der Befragung lassen keine klare Tendenz erkennen: 26 konstatieren eine 
steigende Tendenz, eine ebenso hohe Anzahl eine sinkende. 18 Jugendliche nehmen 
keine Veränderungen in der Zahl der Fälle wahr und bei 8 Jugendlichen schwankt die 



Zahl der Fälle immer, so dass sich auch keine Tendenzen schlussfolgern lassen. Der Rest 
konnte aufgrund zu kurzer eigener Aktivitäten als StreitschlichterIn oder weil 
Streitschlichtung noch neu an der Schule ist, keine Aussage treffen. 

 

Akzeptanz/Anerkennung von StreitschlichterInnen. 

54 SchülerInnen fühlen sich akzeptiert und anerkannt. Dies zeigt sich z.B. dadurch, dass 
SchülerInnen, die einmal bei einer Schlichtung teilgenommen haben „einen immer 
grüßen“, sich MitschülerInnen „vor einem nicht streiten“ oder eben gerade dadurch, dass 
viele Streitende Rat bei den SchlichterInnen suchen oder diese einfach so auf dem 
Schulhof ansprechen. 

32 SchülerInnen fühlen ihre Arbeit und ihr Engagement nicht anerkannt. Dies 
manifestiert sich darin, dass sie „doof angemacht“ werden, als StreberInnen betitelt 
werden, gehänselt werden oder sich über StreitschlichterInnen lustig gemacht wird.  

Die anderen SchülerInnen konnten zu dieser Frage keine genaue Angabe machen bzw. 
Anerkennung und Nichtbeachtung hielten sich die Waage.  

 

Problembereiche 

Ganz allgemein nach Problemen bei der Streitschlichtung an der eigenen Schule gefragt, 
werden viele verschiedene Themen genannt. 

16 StreitschlichterInnen beklagen einen Mangel an Fällen, die sie schlichten könnten. 28 
SchülerInnen haben keine Probleme. Die weiteren Nennungen sind Einzelnennungen, die 
sich jedoch um folgende Themen drehen: Von den LehrerInnen mit der Arbeit nicht ernst 
genommen werden, Schlichtungen müssen in den Pausen stattfinden, viele kommen gar 
nicht mit ihrem Streit zu uns, mangelndes Wissen über Streitschlichtung an unserer 
Schule, schlechte Räume oder gar keinen eigenen Raum für die Schlichtungsgespräche. 

 

Rahmenbedingungen der Streitschlichtungen 

Schlichtungzeiten: 64 StreitschlichterInnen nutzen Pausen, um Konflikte zu schlichten, 
können aber in dringenden Fällen auch mal länger vermitteln und später in den 
Unterricht kommen. 23 schlichten nur in der Mittagspause. 13 SchülerInnen schlichten 
auch während des Unterrichts, bzw. wann immer es Bedarf gibt. Eine SchlichterIn hat 
eine extra Sprechstunde, eine weitere vereinbart in Pausen nur Termine, geschlichtet 
wird dann nachmittags nach Ende des Unterrichts.  

Streitschlichtungsraum: Zur Frage des Vorhandenseins gesonderter Räume für 
Streitschlichtungen zeigt sich folgendes Ergebnis: 98 der SchülerInnen können in einem 
eigenen Raum arbeiten. Allerdings ist dies zum Teil nur eine Ecke im Kartenraum, oder 
der Raum ist entweder viel zu klein oder viel zu groß. 16 verfügen über keinen eigenen 
Raum und benutzen Klassenzimmer, die Schulstation oder das Büro der 
Mediationslehrerin. 

Streitschlichtungs-AG: 92 der StreitschlichterInnen treffen sich regelmäßig. Die 
meisten (59) treffen sich einmal in der Woche in den Pausen oder für 45 Minuten bis 2 
Stunden, zum Teil nachmittags, manchmal abends in mehr privatem Rahmen. Ein 



anderer Teil trifft sich 14-tägig (20). Ein anderer Teil trifft sich eher im monatlichem 
Rhythmus (10). Ein kleiner Teil stellt fest, dass es kaum Treffen gibt oder aber diese 
immer seltener werden. 

 

 

 

Befragung der Multiplikatorinnen und Multplikatoren 
 

27 Fragebögen wurden von den LehrerInnen bzw. SozialpädagogInnen und 
SozialarbeiterInnen ausgefüllt, dessen Aufbau unten dokumentiert ist. Die zentralen 
Ergebnisse sind: 

 

Seit wann Streitschlichtung in der Schule? 

Bei 13 MultiplikatorInnen gibt es Streitschlichtung seit 3 bis 5 Jahren an der Schule. An 9 
Schulen gibt es sie seit 1 bzw. 2 Jahren. An 2 Schulen befindet sich das 
Streitschlichtungsprojekt im ersten Jahr. Drei Schulen arbeiten mit dem Modell der 
Streitschlichtung seit mehr als 5 Jahren, zwei davon bereits 10 Jahre. 

 

Ausbildung der StreitschlichterInnen 

Die Art und Weise, wie StreitschlichterInnen ausgebildet werden, variiert stark. Bei den 
beim Streitschlichtungskongress vertretenen Schulen sind folgende Ausbildungen üblich: 
An einigen Schulen bilden LehrerInnen oder SozialpädagogInnen die SchülerInnen aus, 
an einigen werden externe BeraterInnen oder TrainerInnen angestellt. An einer Schule 
bilden Eltern aus und an einer anderen die älteren SchülerInnen die Jüngeren. 

Die Dauer der Ausbildung ist ebenfalls unterschiedlich: 5-tägige Blockausbildung 
währende der Schulzeit; insgesamt 5 bis 8-tägige Ausbildungen an Wochenenden; 6 
Monate bis 12 Monate eine oder zwei Stunden pro Woche; 15-stündige Grundausbildung 
und Prüfungswochenende. An 12 Schulen erfolgt die Ausbildung als Kompaktkurs 
außerhalb der Schule. Bei 11 findet sie in der Schule statt, teilweise als Unterricht, 
teilweise in Form einer freiwilligen Arbeitsgemeinschaft. An die Ausbildung können sich 
weitere Trainingseinheiten anschließen, auf jeden Fall aber Betreuung (Beratung, 
Coaching, Supervision) für die Streitschlichterinnen 

 

Wer wird StreitschlichterIn? 

Zu dieser Frage gab es zusammengefasst folgende Antworten: In Bezug auf das 
Geschlecht sind an 17 Schulen erheblich mehr Mädchen als Jungen in der 
Streitschlichtung aktiv. An 6 Schulen ist das Verhältnis zwischen den Geschlechtern 
ausgewogen, an 2 Schulen überwiegen Jungen und in einer Schule sind Streitschlichter 
ausschließlich Jungen.  

Bei 10 Schulen wurden auch Angaben dazu gemacht, wie der Anteil von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund in der Streitschlichtung engagiert sind. 3 mal 



wurde angegeben, dass mehr MigrantInnen als Deutsche bzw. hohe MigrantInnenanteile 
unter den StreitschlichterInnen zu finden sind. In 6 Fällen nehmen einige MigrantInnen 
an der AG teil. Nur in einem Fall sind keine Kinder und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund unter den Streitschlichtennen. 

 

Entwicklung der Streitschlichtungen an den Schulen. 

Gefragt wurde nach der Einschätzung der zahlenmäßigen Entwicklung der 
Streitschlichtungsfälle an der Schule seit Einführung des Konzepts. In gut der Hälfte der 
Schulen liegt die Zahl der Schlichtungen zwischen 30 und 100 im Jahr. In einigen Fällen 
gibt es wenig bis keine Resonanz auf das Streitschlichtungsangebot. Steigende 
Entwicklungen wurden verzeichnet bei zusätzlichen Aktivitäten wie Patenschaften, 
systematische Informationen in den Klassen, Elternabende, Präsenz auf dem Schulhof. 

 

Konfliktthemen in der Streitschlichtung 

Häufige Konfliktthemen in den Schlichtungen sind Mobbing, Beleidigungen, 
Sachbeschädigungen und körperliche Attacken. Eher in Einzelfällen geht es um Diebstahl, 
Beziehungskonflikte, Missverständnisse, Ausgrenzung, Drohungen, sexistische oder 
rassistische Sprüche. 

 

Initiative zur Streitschlichtung 

In der Mehrzahl der Streitschlichtungsprojekte, so unsere Interpretation der Antworten, 
kommen Streitschlichtungen zu ungefähr 50% der Fälle auf Anregung von LehrerInnen 
und SozialpädagogInnen/-arbeiterInnen zu Stande. Zur anderen Hälfte auf eigene 
Initiative der Streitparteien oder durch Aufforderung der StreitschlichterInnen selbst. 5 
mal wird angegeben, dass die Streitparteien überwiegend auf Anregung/Forderung von 
LehrerInnen die StreitschlichterInnen aufsuchen. In einem Fall wird angegeben, dass die 
Schüler sich zum Teil zwischen Mediation oder regulärer Disziplinierung entscheiden 
können. 

 

Zeitrahmen für Streitschlichtungen 

Je nach Einbettung von Streitschlichtung in die Schule variiert der zeitliche Rahmen, in 
dem Schlichtungsgespräche durchgeführt werden. An 12 Schulen finden Schlichtungen, 
falls nötig, auch während der Unterrichtszeit statt. Ansonsten ist der Beginn einer 
Schlichtung meist in den Pausen, aber es kann bis zu 20 Minuten in die Unterrichtszeit 
hinein gearbeitet werden. An 6 Schulen finden Streitschlichtungen nur in den Pausen 
statt, dabei wird von einer Schule betont, dass dies der Wunsch der SchülerInnnen 
gewesen sei. 2 Schulen haben eine Extra-Stunde für Schlichtungen reserviert. Andere 
Varianten sind: Schlichtungen nur in den Mittagspausen, nach dem Unterricht, eine 
Extra-Stunde einmal die Woche, ansonsten in den Pausen. 

 

 



Einbettung der Streitschlichtung 

Die Antworten zur Frage sind breit gestreut und lassen sich so nur schwer auswerten. So 
reicht die Einschätzung der Einbettung der Streitschlichtung in der Schule von „zentraler 
Bestandteil des sozialen Lebens“ bis „kaum Interesse/keine Unterstützung“ und „Wenig 
eingebettet – aber auch keine Ablehnung“. An gut der Hälfte der Schulen gibt es 1 - 2 
LehrerInnen, die  in Mediation ausgebildet sind , an 9 Schulen sogar 3-10 KollegInnen. 
Als weitere, die Streitschlichtung stützende Komponenten werden genannt: Betreuung 
von Streitschlichtungs-AGs, zur Verfügung gestelltes Stundenvolumen für Lehrkräfte, 
Trainings zur sozialen Kompetenz, Schulprogramm, Elternunterstützung. Einige 
Rückmeldungen zeigen, dass die Ressource Streitschlichtungsraum als nicht optimal 
eingeschätzt wird. 

 

Was hat die Streitschlichtung in der Schule verändert? 

Positive Veränderungen. 28 positive Veränderungen werden genannt. Diese beziehen 
sich zum einen auf die Schule allgemein und zum anderen auf die StreitschlichterInnen 
selbst. In der Schule sind positive Auswirkungen: Weniger Disziplinarmaßnahmen, 
Entlastung einiger LehrerInnen, fairerer Umgang miteinander, mehr Aufmerksamkeit für 
Konflikte. Sehr positive Auswirkungen werden bei den StreitschlichterInnen selber 
gesehen: StreitschlichterInnen als vielleicht gefestigste Gruppe in der Schule, 
ausgebildete SchülerInnen sind aktiver, haben mehr soziale Kompetenzen. Aber auch: 
Veränderungen konnten bislang nicht festgestellt werden bzw. wurden noch nicht 
evaluiert. 

Abnahme von Gewalttätigkeiten. Eine konkrete Folge der Einführung der 
Streitschlichtung könnte eine Abnahme von Gewaltbereitschaft und –tätigkeiten in den 
Klassen sein. 7 MultiplikatorInnen schätzen die Lage als besser ein, 6 sehen keine 
positiven Veränderungen seit Einführung der Streitschlichtung. In den anderen Angaben 
wird konstatiert, dass dies noch nicht feststellbar bzw. überhaupt schwer messbar sei.  

 

Akzeptanz/Anerkennung der StreitschlichterInnen 

Ganz überwiegend wird nach Einschätzung der Befragten die Arbeit der 
StreitschlichterInnen anerkannt. Die Anerkennung zeigt sich für viele in öffentlicher 
Wertschätzung der StreitschlichterInnen und ihrer Arbeit und in der Ausstattung mit 
materiellen Ressourcen. Die Anerkennung manifestiert sich beispielsweise darin, dass 
LehrerInnen Streitschlichtungen während der Unterrichtszeit ermöglichen, die 
SchlichterInnen öffentlich vorgestellt und geehrt werden, SchülerInnen von sich aus zu 
StreitschlichterInnen gehen, KlassenlehrerInnen immer Rückmeldung über Erfolge/ 
Misserfolge von Schlichtungen geben, es Zulauf zum Streitschlichtungsteam gibt, ...  

 

Probleme 

Anerkennung und Wertschätzung der Arbeit sind jedoch keine Selbstverständlichkeit, 
sondern müssen mit der Einführung des Modell in der Schule zum Teil erst mühsam 
erworben werden. An Problemen, die mit der Einführung der Streitschlichtung verbunden 
sind, werden genannt: 



 Nicht ausreichende Anerkennung/Unterstützung durch KollegInnen oder Schulleitung, 
insbesondere Desinteresse bei älteren KollegInnen 

 Finanzen und Freistellung der SchülerInnen für die Ausbildung 

 Integration der Streitschlichtung in den Schulalltag wie Institutionalisierung, 
Informationsarbeit, Raumfindung, Stundenkontingente 

 Überwindung von Widerständen, die sich zeigen, in aufwändiger Überzeugungsarbeit 
und wiederholter Informationsarbeit 

 Akzeptanz in der Schülerschaft und zu wenige Streitschlichtungsanfragen 

 

 

 

Resümee 
 

Erfahrungsaustausch 

Ein wesentliches Ziel des Kongresses, einen Erfahrungsaustausch insbesondere für die 
streitschlichtenden SchülerInnen, die sie betreuenden Lehrkräfte, SozialarbeitInnen und 
SozialpädagogInnen zu ermöglichen, wurde erreicht. Selbst Monate nach Abschluss des 
Kongresses erreichen uns noch immer Anrufe oder Emails mit positiven Rückmeldungen 
und der Frage nach einem nächsten Kongress. 

Wie die Berichte der TrainerInnen der Themen-Workshops deutlich zeigen, gab es ein 
enormes Interesse an den Erfahrungen der jeweils anderen in der Streitschlichtungs-
praxis. Die wahrscheinlich am häufigsten gestellte Frage während des Kongresses war 
„Wie macht ihr’s?“. Diese Frage war zudem eine einfache Form, leicht miteinander in 
Kontakt zu kommen. Viele persönliche Rückmeldungen der jungen Kongressteil-
nehmerInnen bestätigen, für wie außerordentlich wichtig und motivierend der Austausch 
über Bundesländer und Schulformen hinweg erfahren wurde. 

Ebenso wie von den SchülerInnen, wurde dieser Erfahrungsaustausch von den 
betreuenden Lehrkräfte, SozialarbeitInnen und SozialpädagogInnen sehr geschätzt und 
die Möglichkeiten der Open-Space-Methode in der Kongresszeit für gegenseitige 
Information sowie für Methodenvorstellung, -erprobung und –training extensiv und 
optimal genutzt. Eine bewegende Rückmeldung einer Teilnehmerin war, dass dieser 
Kongress das erste Zusammentreffen gewesen sei, in der sie keinen Unterschied 
zwischen Ost und West wahrgenommen habe. 

Zur Zeit arbeiten wir daran, ein Beratungs- und Informationsangebot sowie eine 
Austauschmöglichkeit für die StreitschlichterInnen im Internet zu realisieren. 

 

 

Trainings-Workshops 

Die Workshopberichte machen deutlich, dass es neben dem Erfahrungsaustausch im 
Rahmen eines solchen Kongresses sinnvoll ist, Trainingseinheiten zur 



Weiterqualifizierung anzubieten, die der Vertiefung des bereits vorhandenen Wissens und 
der Erweiterung der schon erworbenen Kompetenzen dienen. Ein erhöhter Bedarf an 
Qualifizierung kann für die Bereiche Mediation von Gruppen, Konflikte zwischen 
Jungen und Mädchen, schwierige Schlichtungssituationen, 
Kommunikationshandwerkszeug und Rollenverständnis angenommen werden. 
Ansonsten sprechen die einzelnen Berichte für sich und geben einen interessanten 
Einblick in die Arbeit von TrainerInnen für Streitschlichtung und Mediation. 

 

 

 

Erfolge und Probleme in der Praxis der Streitschlichtung 

Nach unserer Wahrnehmung sind es drei zentrale Problemfelder, die in der Praxis für den 
Erfolg und Nachhaltigkeit von Streitschlichtung in der Schule relevant sind: 

 Akzeptanz von SchülerInnen, Eltern, Lehrkäften, SchulsozialarbeiterInnen, kurz von 
allen an der Schule beschäftigten, engagierten und mit der Schule verbundenen 
Personen, 

 Ressourcenausstattung der Schulmediation und  

 Integration der Streitschlichtung im schulischen System. 

Dort, wo Streitschlichtungsprojekte erfolgreich sind, gelingt dies offensichtlich, weil alle 
drei Bereiche bei der Implementierung von Streitschlichtung berücksichtigt werden 
(konnten). Die nachfolgende Aufstellung umreißt wesentliche Elemente für alle drei 
Bereiche: 

 

Komponenten zur Förderung von Akzeptanz für Streitschlichtung bei 
SchülerInnen, Eltern, Lehrkräften, SchulsozialarbeiterInnen, allen an der 
Schule beschäftigten und mit ihr verbundenen Personen 

• Informationen in Klassen, auf Elternabenden, für Schülervertretungen, in 
Konferenzen, in der Presse und Schülerzeitungen, ... 

• Beteiligung an Entwicklung und Implementierung des Streitschlichtungsmodells 

• Öffentliche Wertschätzung der Arbeit der StreitschlichterInnen 

• Trainings in Klassen zur sozialen Kompetenz bzw. zur konstruktiven 
Konfliktaustragung 

• Weiterbildung für Lehrkräfte / SozialarbeiterInnen / SozialpädagogInnen / Eltern 
über Methoden und Wege konstruktive Konfliktbearbeitung 

• Beteiligung erfahrener StreitschlichterInnen an der Ausbildung von neuen 
Streitschlichtergenerationen 



 

Komponenten für eine umfassende Ressourcenausstattung von Schulmediation 
sind:  

• ausreichende Stundendeputate von Lehrkräften / SozialarbeiterInnen / 
SozialpädagogInnen zur Betreuung und, soweit nicht auf externe Trainer 
zurückgegriffen wird, ebenso für die Ausbildung von StreitschlichterInnen 

• ansprechende Räume für Streitschlichtungen 

• Ressourcen für die Aus- und Fortbildung der StreitschlichterInnen (auch 
außerhalb schulischer Räume) 

• fundierte Ausbildung einiger Lehrkräfte / SozialarbeiterInnen / 
SozialpädagogInnen in Mediation 

• Grundausbildung eines größeren Teils des Kollegiums in Mediation 

Komponenten für Integration der Streitschlichtung im schulischen System 

• Förderung einer Konfliktkultur des Interessenausgleichs durch eine grundsätzliche 
Auseinandersetzung und Klärung, wie auftretende Konflikte bearbeitet werden 
sollen (Konfliktmanagementsystem) 

• Konfliktanalyse: Welche erfolgreichen Konfliktlösungsverfahren werden bereits 
angewandt und Erfassung des noch offenen Bedarfs 

• Verankerung der Mediation im Schulprogramm 

• Kooperation / Vernetzung mit anderen Institutionen zur Bearbeitung von 
Konflikten, die nicht allein in der Schule gelöst werden können 

 

Detlef Beck/Silke Marzluff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang:  

 

Die Fragen an die Streitschlichterinnen und 
Streitschlichter 
 
 
Seit wann bist du ausgebildete/r Streitschlichter/in? 
 
 
 
Wie viele Streitschlichtungsgespräche hast du im Monat? 

 
0 --- 1 --- 2 --- 3 --- 4 --- 5 --- 6 --- 7 --- mehr 
 
Worum geht es meistens in den Streits/Konflikten? 
 
 
 
 
 
 
 
Kommen die, die einen Streit haben, von selbst zu dir oder werden sie 
von Lehrern oder Lehrerinnen oder von den Schulsozialpädagogen oder 
jemand anders geschickt? 

 
 
 
 
 
 
 
Welche Art von Streits fallen dir leicht zu schlichten, welche sind 
schwierig? 

 
 
 
 
 
 
 
Wie unterstützen dich die Lehrer und Lehrerinnen oder die 
Schülervertretung? Wer unterstützt dich noch? 
 
 
 
 
 



Haben die Streitschlichtungen zugenommen, seitdem du Streitschlichter 
bist oder sind es mit der Zeit weniger geworden? 
 
 
 
 
 
 
 
Wie anerkannt ist an deiner Schule die Arbeit der Streitschlichter und 
StreitschlichterInnen? Wirst du von deinen Mitschülern und 
Mitschülerinnen anerkannt? Woran erkennst du das? 
 
 
 
 
 
 
Welche Probleme gibt es mit der Streitschlichtung in deiner Schule? 
 
 
 
 
 
 
 
Schlichtest du in den Pausen oder auch während der Unterrichtszeit? 
 
 
 
 
Habt ihr einen Streitschlichtungsraum? 
 
 
 
 
Arbeitest du regelmäßig in einer Streitschlichtungs-AG mit und wie 
häufig und wie lange trefft ihr Euch? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fragen zur Streitschlichtung an die Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren 
 
 
Seit wann gibt es Streitschlichtung in der Schule / Einrichtung? 
 
 
 
Wie werden die StreitschlichterInnen ausgebildet (Umfang) und betreut? 

 
 
 
Wer sind die StreitschlichterInnen (Anteil Jungen, Mädchen, 
SchülerInnen mit Migrationshintergrund, Alter)? 
 
 
 
Wie häufig gibt es Streitschlichtungen und wie ist die zahlenmäßige 
Entwicklung seit Einführung der Streitschlichtung? 
 
 
 
 
 
Worum geht es meistens in den Streits/Konflikten? 
 
 
 
 
 
Kommen die, die einen Streit haben, von selbst zu den 
StreitschlichterInnen oder werden sie von Lehrern oder Lehrerinnen oder 
von den Schulsozialpädagogen geschickt? 

 
 
 
 
Besteht die Möglichkeit auch während der Unterrichtszeit Konflikte zu 
schlichten oder nur in den Pausenzeiten? 

 

 

 

 

 



 
Wie ist die Streitschlichtung in das System Schule eingebettet 
(Unterstützung durch Kollegium und Eltern, Trainingsprogramme für alle 
SchülerInnen zum Thema Gewalt und Konflikt; Streitschlichtungs-AG; 
Streitschlichtungsraum; wie viele KollegInnen sind in Mediation 
ausgebildet? ...) 

 

 

 

 

 

 

Was hat die Streitschlichtung in der Schule verändert? 

 

 

 

 

 

Ist nach Einführung der Streitschlichtung eine Abnahme der 
Gewaltbereitschaft/-tätigkeiten in den Klassen festzustellen gewesen? 

 

 

 

 

Wie anerkannt ist in der Schule/Einrichtung die Arbeit der 
StreitschlichterInnen? Woran kann man das festmachen?  

 

 

 

 

 

Welche Probleme sind mit der Einführung der Streitschlichtung 
verbunden (gewesen)? 

 

 

 

 

 

 


