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Timo Gerdes 
Heidi Ruwe 
Gesamtschule Eidelstedt 
Leitzahl: 245/5083 
 
 

Selbstbericht zum Streitschlichterprojekt an der Schule 
 
Erhebungsinstrumente unseres Berichts: 

- Leitfragen zur Befragung der Streitschlichter 
- Leitfragen zur Erhebung der Schulleitungen 
- Lehrerfragebogen „ Unser Streitschlichterprojekt“ und zum „ Schulklima“ 
- Schülerfragebogen „ Unser Streitschlichterprojekt“ 

 
1. Kurze Angaben zur Schule 
 
Gesamtschule: 

- Mit einer Vorschulklasse 
- einer zweizügigen Grundschule 
- einer Sek. I 5-10, die in der Regel vierzügig läuft 

 
Größe: 

- ca. 800 SchülerInnen 
- 65 Lehrkräfte 

 
Einzugsgebiet: 

- Einfamilienhäuser (Lohkampsiedlung, Furtweg/Eidelstedter Platz) 
- Aussiedlerwohnungen für Familien aus europäischen Ostgebieten 

(Lohkampstraße) 
- Sozialer Wohnungsbau: Astweg (Eidelstedt), Gebiet um den Hörgensweg 

(Schmelsen), Lüdersring (Lurup). Die angeführten Gebiete werden intensiv 
von den Sozialen Diensten betreut und als soziale Brennpunkte 
angesehen. 

 
Elternhäuser: 

- relativ hohe Anzahl intakter Familien mit großem Interesse am schulischen 
Geschehen 

- viele alleinerziehende Eltern, in der Regel Mütter 
- viele berufstätige Mütter, viele Kinder besuchen Kitas, andere 

Einrichtungen oder sind als „ Schlüsselkinder“ sich selbst überlassen 
- wenig häusliche Unterstützung für viele SchülerInnen, besonders betroffen 

sind die ausländischen SchülerInnen (Anteil an der Gesamtzahl ca. 19 %) 
 
 
2. Etablierung des Streitschlichterprogramms an der Schule 
 
2.1. Auslöser für dieses Projekt 
 
Zu dem dokumentierten Projekt kamen wir (Inge Rögener, Heidi Ruwe), beide 
ausgebildete Beratungslehrerinnen, durch einen Vorfall im Juni 1997. Es ging um 
einen Streit zwischen zwei Schülern des Jahrgangs 10, wobei der eine den anderen 
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zuletzt so heftig schlug, dass ein Rettungswagen gerufen werden musste. Ein 
unbeteiligter Schüler hatte dann beherzt und überlegt eingegriffen und es geschafft, 
den aggressiven Schüler zu beruhigen. 
Dieser Konflikt hatte sich nach Aussagen von Klassenkameraden vorher über 
mehrere Wochen hingezogen und war dann eskaliert. Die Lehrer konnten ihn nicht 
bemerken, weil die Auseinandersetzungen während der Pausen und auf dem 
Heimweg stattfanden. Hätte es damals Streitschlichter gegeben, so hätten die 
Mitschüler die beiden Jungen vermutlich zu ihnen geschickt. Da ihnen das 
Streitschlichtermodell in den USA durch einen Englisch-I-Kurs bekannt war  und zwei 
Klassenkameraden dem Schülerrat angehörten, traten diese an den Beratungsdienst 
heran mit der Bitte, Streitschlichter an unserer Schule auszubilden. Die damalige 
Schulleitung unterstützte von Anfang an dieses Projekt, indem sie Literatur und 
Stunden zur Verfügung stellte, immer Ansprechpartner war und für das Projekt 
gegenüber Kollegium und Eltern sprach. 
 
2.2. Theoretische Grundlagen 
 
Die Planungsphase für das Projekt fand von August 1997 bis einschließlich Januar 
1998 statt. 
Da wir uns damals in einer zweijährigen Transaktionsanalyse-
Kommunikationsausbildung mit dem Schwerpunkt 
Gesprächtechniken/Konfliktmoderation befanden, haben wir das Projekt unter 
Berücksichtigung von TA-Konzepten mit Supervision von C. Nowak, M. Gührs 
(Gührs, Nowak: Das konstruktive Gespräch) durchgeführt. Zusätzlich haben wir das 
vorhandene Material zur Streitschlichterausbildung gesichtet. Als Orientierung für 
das Projekt benutzten wir das Programm von Jefferys und Noack von der 
Beratungsstelle Bielefeld, „ Gewaltfreier Umgang mit Konflikten“ von J. Walker, „ 88 
Impulse zur Gewaltprävention“ von der Aktion Kinder- und Jugendschutz sowie den „ 
Konfliktlotsen von O. Hagedorn. 
Für uns stand hinter dem Streitschlichterprojekt die Vorstellung, dass nach dem 
Vorbild der Youth to Youth Education die Konfliktlösung unter Gleichaltrigen eher zur 
Befriedung beiträgt als die Intervention der Institution Schule (LehrerInnen, 
Schulleitungen, Klassenkonferenzen, disziplinarische Maßnahmen). 
Das Ziel der Ausbildung sollte bestehen, die Streitschlichter so zu qualifizieren, dass 
sie als Moderatoren die Konfliktparteien darin unterstützen, eine für beide Parteien 
befriedigende Lösung zu finden. Für uns stand aber auch fest, dass es weiterhin 
Fälle geben würde, z. B. bei starken innerpsychischen Konflikten oder Kriminalität 
(Abziehen, Erpressung), die nicht Gegenstand von Streitschlichtungen sein würden. 
 
2.3. Einbeziehung des Umfeldes 
 
Vor Beginn der Ausbildung haben wir das Umfeld der zukünftigen 
StreitschlichterInnen frühzeitig mit einbezogen und Informationsveranstaltungen zu 
diesem Thema durchgeführt. 

- Pädagogischer Abend für interessierte Eltern und Lehrer 
- Vorstellung des Projekts beim Elternrat und der Lehrerkonferenz 
- Informationsveranstaltung für KollegInnen der Jg. 8,9, denn aus ihren 

Klassen sollten SchülerInnen ausgebildet werden, und sie sollten 
gemeinsam mit ihren Klassen überlegen, wer Streitschlichter sein kann. 
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In einem Brief an die KlassenlehrerInnen  der Jahrgänge 8 und 9 haben wir folgende 
Auswahlkriterien genannt: 

- gutes Sozialveralten 
- kein Außenseiter 
- anerkannt in der Klasse oder in einer Gruppe 
- Fähigkeit zur Verschwiegenheit 
- Den Mut haben, eine eigene Meinung zu vertreten 
- Auch SchülerInnen aus dem moslemischen und russisch-deutschen 

Kulturkreis 
- Schulbesuch bis Ende Jg. 10 wahrscheinlich. 

 
2.4. Ausbildung 
 
Die erste Ausbildungsgruppe setzte sich aus 16 SchülerInnen der Jg. 8 und 9 
zusammen. In der ersten Ausbildungsstunde haben wir mit den Schülern einen 
Vertrag geschlossen. Wir haben ihn so formuliert, dass Klarheit bestand über: 

- Dauer der Ausbildung 
- Organisation 
- Gesprächstechniken 
- Fachliche Grundlagen 
- Prüfung 
- Abschluss mit Zertifikat 
- Weitere Zusammenarbeit nach Abschluss. 

Damals – wie heute – z.Zt. befinden wir uns in der 4. Gene5ration der Ausbildung – 
waren und sind die SchülerInnen bis auf wenige Ausnahmen bereit, sich auf diese 
Bedingungen einzulassen. 
 
2.4.1. Ausbildungsinhalte 
 
Wir führen die Ausbildung in ca. 25 Stunden durch. Dieses geschieht in Zeitstunden, 
weil die SchülerInnen bereit sind, auf die 2. große Pause zu verzichten. Wichtige 
Themen, z. B. Gesprächstechniken oder Ablauf der Schlichtungen, werden in 5-
stündigen Blocktagen erarbeitet, in denen für die Streitschlichter der reguläre 
Unterricht ausfällt und wir vertreten werden. 
 
Die Ausbildungsinhalte bestehen im Wesentlichen aus folgenden Elementen: 
 

- Kooperatives Konfliktlösetraining 
 
In dieser Einheit werden Einfühlung, Selbstkontrolle und Ermutigung, aktives 
Zuhören und weitere Gesprächstechniken, die zur guten Konfliktlösung hilfreich sind 
(Brainstorming, kontrollierter Dialog, Perspektivenwechsel) trainiert. 
 

- Formale Grundlagen der Schlichtung und Schlichtungsablauf 
 
Hier werden die Formalien der Schlichtung, ihre Durchführung und ihr Abschluss 
geübt. Schwerpunkte sind Interaktionsübungen, Rollenspiele und 
Beobachtungsaufgaben für die Schüler und deren Auswertung. 
 

- Abschluss der Ausbildung 
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Die Schüler müssen anhand vorgegebener Konfliktfälle eine Streitschlichtung 
vorführen und ein Schlichtungsformular ausfüllen. Nach bestandener Prüfung 
erhalten sie ein Zertifikat, aus dem sehr individuell hervorgeht, welche besonderen 
Fähigkeiten und Stärken sie haben. Aus den Rückmeldungen ehemaliger 
StreitschlichterInnen geht hervor, dass dieses Zertifikat bei Einstellungsgesprächen 
sehr beachtet und zum Gesprächsgegenstand wurde. 
 
1999 wurde zunehmend Bedarf an Streitschlichtungen in der Grundschule 
angemeldet und auch von den Kolleginnen der Wunsch geäußert, eigene 
Streitschlichter zur Verfügung zu haben. Von Februar – Juli 1999 wurden 12 
SchülerInnen der 3. Klassen nach unserem Programm ausgebildet, die dann als 
Viertklässler Konflikte in den Klassen 0-3 geschlichtet haben. Die Akzeptanz durch 
die Grundschüler und ihre LehrerInnen war von Anfang an da, z.Zt. ist die dritte 
Generation tätig. Ehemalige GrundschulstreitschlichterInnen, die jetzt unsere 
Gesamtschule besuchen, sind für die 4 Klassen zuständig. 
 
2.5 Bekanntheitsgrad des Projekts in der Schule und in der Öffentlichkeit 
 
Innerhalb der Schule: 
 

- Vorstellung in allen Gremien der Schule 
- Workshop der StreitschlichterInnen mit Vorstellung der Unterrichtsinhalte 

auf einer Lehrerkonferenz 
- Zuordnung der Streitschlichter an feste Klassen 
- Regelmäßige Besuche der Klassen während der Organisationszeit 
- Fotos der zuständigen StreitschlichterInnen in den Klassen, des gesamten 

Teams im Eingangsbereich und in der Pausenhalle der Sek. I 
- Präsentation der Streitschlichterteams am Tag der  „ Offenen Tür“ 
- Im Stadtteil durch wiederholte Reportagen der Stadtteilzeitungen 
- Reportagen durch Rundfunk und Fernsehen (NDR, SAT, RTL) 
- Workshops in Lehrerkonferenzen anderer Schulen 
- Teilnahme des Teams an der Landespressekonferenz der Schulsenatorin 

Pape zum Thema „ Stand der Streitschlichtung an Hamburger Schulen“ 
- Workshops im IFL und in der Markthalle 

 
Aktuelle Situation des Streitschlichterprojektes (SSP) an 

der Schule 
 
Schlichtungen finden in erster Linie in der ersten großen Pause + OZ (15-minütige 
Organisationszeit, in der die Tutoren Klassengeschäfte erledigen) statt. Dadurch 
haben die Schlichter rund 40 Minuten Zeit für die Durchführung einer Schlichtung. 
Schlichtungen werden generell durchgeführt in Teams, zumeist bestehend aus 
einem Mädchen und einem Jungen. 
Zu Schlichtungen kommt es aus folgenden Gründen: 

- Die Konfliktparteien melden sich in der Pause bei den Streitschlichtern 
- Die Konfliktparteien melden sich bei der Vorstellung der Streitschlichter 
- Die Konfliktparteien wenden sich an die Ausbilder mit der Bitte, die 

Schlichter einzuschalten 
- Die klassen-/und/oder Fachlehrer wenden sich an die Streitschlichter, mit 

der Bitte den Konfliktparteien eine Schlichtung vorzuschlagen 
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- Die Klassen-/und/oder Fachlehrer wenden sich an die Ausbilder, die 
daraufhin die Streitschlichter informieren. 

Wie o.a. haben wir Erhebungen unter Lehrkräften, Schülern, Streitschlichtern und der 
Schulleitung durchgeführt. 
Die Erhebung unter den Schülern hat gezeigt, dass das Streitschlichterprojekt über 
einen sehr großen Bekanntheitsgrad verfügt: Von 195 Befragten (je eine Klasse der 
Jahrgänge 3-10) gaben immerhin 170 an, das Streitschlichterprojekt zu kennen. 158 
Schüler wussten von einem Mitschüler, der bereits in einer Schlichtung war. 
Insgesamt haben 85 SchülerInnen angegeben, bereits in einer Schlichtung gewesen 
zu sein. 
148 Schüler würden bei einem Konflikt die Hilfe der Streitschlichter in Anspruch 
nehmen. 181 wissen, dass die Streitschlichter die Konfliktparteien unterstützen, 
selbst eine Lösung zu finden, die fair für beide ist (Gewinner-Gewinner-Lösung). 
Dazu passt, dass 151 Schülern klar ist, dass sie bei einer Schlichtung keine Strafe 
erwartet und auch von schulischer Seite keine disziplinarischen Konsequenzen zu 
befürchten sind. Damit sind die Streitschlichter eine anerkannte Institution innerhalb 
der Schule, die unabhängig sowohl von Schülern als auch von Lehrern arbeitet, denn 
das Grundprinzip „ Alles bleibt unter uns“ hat für Schlichter und Streitparteien, aber 
auch die Ausbilder Gültigkeit. 
Bemerkenswert ist, dass 143 SchülerInnen wissen, dass ihnen in einer Schlichtung 
zugehört wird. Dies spricht für unsere Ausbildungsinhalte, da einer der wichtigsten 
Bausteine Übungen zum „ Aktiven Zuhören“ ist. An Blocktagen werden die 
Streitschlichter – auch nach monatelanger Tätigkeit – in diesen Fertigkeiten geschult. 
Aus der Befragung der Lehrkräfte (erhoben wurden die Daten der TutorInnen der 
befragten Klassen) geht hervor, dass das SSP von ihnen akzeptiert wird, sie es 
unterstützen, indem sie die SchülerInnen in Schlichtungen schicken und 
Unterrichtsausfälle ihrer Streitschlichter tolerieren und die Ausbildung für die 
Streitschlichter äußerst positive  Auswirkungen hatte. 
Ein Großteil der Lehrer meint, dass die Streitschlichterausbildung (und die dort 
erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten) zur beruflichen Qualifikation beiträgt und 
wünschen sich – wie auch die Schulleitung – dass die Streitschlichtung auf noch 
breiterer Basis möglichst viele SchülerInnen erreicht. Zudem sollten 
Ausbildungsinhalte des SSP und Unterricht noch mehr verzahnt werden. 
Die Auswirkungen des SSP auf das Schulklima sind nicht direkt messbar, aber die 
quantitative Erhebung unter den Lehrkräften (31 befragte Lehrer) sowie die 
qualitative Erhebung bei der Schulleitung aber auch der aktiven Streitschlichter 
haben gezeigt: 

- Nach Aussagen aller Befragten haben die Fälle von körperlicher Gewalt 
seit Bestehen des SSP deutlich abgenommen (16 Lehrer bestätigten dies, 
lediglich 2 KollegInnen sprachen von einer Verschlechterung). 

- 31 (von 34) KollegInnen meinten, dass sich die SchülerInnen an unserer 
Schule wohlfühlen und ebenfalls 31 halten das Verhalten zwischen 
SchülerInnen und LehrerInnen für gut! 

- 15 KollegInnen (bei acht Enthaltungen) berichten von einer spürbaren 
Verbesserung des sozialen Klimas an der Schule 

- 16 KollegInnen (6 Enthaltungen) vertreten die Auffassung, dass die 
Bemühungen um das soziale Klima als erfolgreich anzusehen sind 

- 18 KollegInnen (bei 5 Enthaltungen und 5 Kreuzern bei „ unverändert“) 
sind der Meinung, dass sich die Beziehungen der SchülerInnen 
untereinander spürbar verbessert haben. Insgesamt: Im Lehrerkollegium 
hingegen ist es laut Erhebung weder zu einer positiven Veränderung der 
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Arbeitsatmosphäre gekommen (18x Zustimmung, 8 Enthaltungen), noch 
hat sich die Streitkultur unter den KollegInnen verändert. 

- Alle Befragten äußerten, dass sich der Umgangston unter den 
SchülerInnen nicht verbessert hat! 

 
 

Bewertung des SSP durch die Beteiligten: 
 
Aus den o.a. Erhebungen, Interviews und den eigenen Erfahrungen schließen wir: 

1. Das SSP hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich das soziale Klima an 
unserer Schule deutlich verbessert hat. Ein wichtiger Aspekt ist dabei der 
Multiplikator-Effekt der Streitschlichter, deren Qualifikation sich auf das 
Klassenklima auswirkt und, z. B. bei Klassenratsstunden, zu einer anderen 
Streitkultur beiträgt. 

2. Für alle Befragten hat sich der Ruf unserer Schule deutlich verbessert. Gern 
fügen wir das Zitat eines Streitschlichters der 10. Klasse an: „ Wir sind keine 
Proletenschule mehr. Als ich an die Schule kam, hatte diese einen absolut 
schlechten Ruf.“ 
Bei Anmeldungen für die Klase 5 wird oft betont, dass an unserer Schule „ ja 
nicht mehr so viel los sein soll“. Das SSP wird gerade in Anmelderunden von 
Eltern positiv erwähnt. Aufgrund der häufigen öffentlichen Auftritte der 
Streitschlichter hat die Schule einen hohen Bekanntheitsgrad erlangt und 
besitzt wegen des gut funktionierenden SSP Modellcharakter für andere 
Schulen. 

3. Das SSP kann will nicht „ Reparaturbetrieb“ für Erziehungsmängel und 
schlechte Einflüsse der peergroup sein. Wir sehen den ruppigen Ton als 
Ausdruck mangelnder Kommunikationsfähigkeit, die sowohl im häuslichen 
Bereich als auch in ihrer Freizeit immer weniger gelernt wird. Da sich rund 90 
% unserer Schlichtungen mit den Auswirkungen verbaler Gewalt befassen, 
sehen wir hier die Wichtigkeit eines gut funktionierenden SSP. Die Schüler 
betrachten die Streitschlichter als professionelle Zuhörer (s.o.) und wissen 
diese daher zu schätzen, Es hat sich gezeigt, dass das Vorgehen der 
Streitschlichter bei einer Streitschlichtung Modellcharakter hat: Viele Schüler 
versuchen bei der Konfliktlösung so vorzugehen, wie sie dies in den 
Schlichtungen erlebt haben. Interessant und für unsere jetzige Ausbildung von 
enormer Bedeutung ist die Tatsache, dass von 16 angehenden 
Streitschlichtern bereits 13 über Schlichtungserfahrung verfügen. 
Wir denken, dass wir von einer Veränderung der Streitkultur an unserer 
Schule sprechen können! 

 
 

Ausblick: 
 
Wir planen – mit Unterstützung der Schulleitung – einen schulinternen Workshop zu 
den Unterrichtsinhalten der Streitschlichtung, um eine noch größere Akzeptanz das 
Programms zu erreichen und um Anregungen für die tägliche pädagogische Arbeit 
zu geben. Für die Schlichter der Sekundarstufe I wünschen wir uns einen 
Schlichtungsraum, um unnötige Wege und Zeitverluste zu vermeiden. 
Uns stehen je zwei Schulstunden zur Verfügung, in denen wir die Arbeit der 
Streitschlichter koordinieren. Jedes Jahr Streitschlichter für die Grundschule, sowie 
jedes zweite Jahr Schlichter der Sekundarstufe I ausbilden und zusätzlich mit beiden 
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Gruppen Workshops auf Lehrerkonferenzen bestreiten. Wir fühlen uns häufig 
überlastet und wünschen uns daher eine weitere Entlastungsstunde, um das 
bisherige Niveau halten zu können. 
 
 

Selbstreflektion (von Heidi Ruwe und Timo Gerdes) 
 
 

1. Das Projekt ist allen o.a. angeführten Gruppen bekannt. Folgende Aktivitäten 
haben dazu beigetragen: 

• Pädagogischer Abend für Eltern und Lehrer 
• Vorstellung des Projekts auf der Lehrerkonferenz 
• Zuordnung der StreitschlichterInnen an feste Klassen 
• Fotos der zuständigen Streitschlichter in den Klassen, des gesamten 

Teams im Eingangsbereich und in der Pausenhalle der Sek. I 
• Vorstellung der Ausbildungsinhalte durch das Streitschlichterteam auf 

einer Lehrerkonferenz 
• Präsentationen der Grundschul- und Sek. I-Streitschlichter am „ Tag 

der offenen Tür“ 
• Im Stadtteil durch wiederholte Reportagen der Stadtteilzeitungen 
• In Hamburg durch Presse, Rundfunk und Fernsehen, Teilnahme an der 

Landespressekonferenz mit der Schulsenatorin 
• Workshops in Lehrerkonferenzen in Schulen der Grundschule und Sek. 

I 
• Ausrichtung von Workshops in der Markthalle („ Gegen Gewalt“), 

Streitschlichtertreffen (IFL), Im IKM 
 

2. Akzeptanz von SchülerInnen, Kollegium und Schulleitung. Die Streitschlichter 
werden in Anspruch genommen, relativ hohes Verständnis bei 
Unterrichtsausfall (Blocktage, Workshops) bei den KollegInnen, Unterstützung 
von zusätzlichen Projekten durch die Schulleitung, Anerkennung von vielen 
Eltern, die dies bei Anmeldung ihrer Kinder an der Schule äußern, bzw. oft mit 
dem Wunsch an uns herantreten, dass ihre Kinder zu Streitschlichtern 
ausgebildet werden. Von der Schulaufsicht erfolgte noch keine Rückmeldung. 

 
3. Das Angebot wird stufenmäßig unterschiedlich genutzt. In der Grundschule 

fanden im Schuljahr 135 Schlichtungen statt, in den Jahrgängen 5-7 ca. 60-
70. Nach den Ferien finden seltener Schlichtungen statt, die Zahlen erhöhen 
sich in den „ Stressmonaten“ vor den Zeugnissen oder z. B. in der 
Weihnachtszeit. 

 
4. Das schuleigene Ausbildungsprogramm hat sich bewährt. Wöchentliche 

Supervisionen tragen zur Sicherheit der Teams bei. 
 

5. Abnahme körperlicher Gewalt, Verbesserung des Schulklimas. 
Streitschlichtungen wirken bei verbaler Gewalt und Mobbing präventiv. 

 
6. Das Streitschlichterprogramm ist Teil es Schulprogramms. 
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7. Der Widerstand einiger KollegInnen, die den Streitschlichtern nicht den 
Zugang zu ihren Klassen und die Unterstützung gewähren, die notwendig 
wäre. Der fehlende Streitschlichterraum in der Sek. I erschwert die Arbeit der 
Teams. 

 
8. Wegfall der in Punkt 7 genannten Hindernisse. Mehr Zeit für die Ausbildung 

und Betreuung der Teams. Ansonsten Fortsetzung der bisher erfolgreichen 
Arbeit. 

 
 
Persönliches Verhältnis zum Projekt von Heidi Ruwe (Punkt 1-4) 
 
Eine große Rolle spielte für mich die Ausbildung in der Transaktionsanalyse, in der 
mir am Ich-Zustandsmodell klar wurde, wie Kommunikation sowohl zu Aggressivität 
oder Auseinandersetzung auf der Sachebene führen kann. 
Von der Einführung des Streitschlichtermodells habe ich mir eine Verbesserung des 
Schulklimas und Abnahme von Gewalt erhofft, in Bezug auf körperliche Gewalt ist 
das erreicht, bei verbaler nicht. Den Wert der Ausbildung bei den Streitschlichtern 
sehen wir an ihrem gesteigerten Selbstbewusstsein, an ihrem souveränen Auftreten 
bei Workshops und an den Rückmeldungen der Tutoren, die von positiven 
Auswirkungen auf das Klassenklima berichten, die von ihren StreitschlicherInnen 
ausgehen. 
Durch die permanente Ausbildungssituation und auch Fortbildungen zur 
Gewaltprävention und Konfliktmanagement wirken sich die Inhalte auch au f meine 
Lehrerrolle und meine pädagogische Arbeit aus. 
 
 

Persönliches Verhältnis zum Projekt (von Timo Gerdes) 
 
Ich bin nach meinem Referendariat vor zwei Jahren in die Rolle des 
Streitschlichterausbilders „ hineingerutscht“. Die Kollegin, die Heidi Ruwe bis dato 
unterstützt hatte, verließ die Schule. Die Stelle war somit vakant. Ich hatte mich 
während meines 1. Staatsexamens ausgiebig mit dem Thema „ Gewalt in Schulen“ 
beschäftigt und konnte während der zwei Jahre meines Referendariats die positiven 
Auswirkungen des SSP bereits beobachten – das Klima an der Schule hat sich aus 
meiner Sicht enorm gebessert. Somit nahm ich das Angebot der Schulleitung und 
Heidi Ruwe, in das SSP einzusteigen, gern an. 
Die Ausbildungsinhalte beeinflussen meine pädagogische Arbeit maßgeblich, da ich 
gerade bei den Themen „ Aktives Zuhören“ und „ Angemessen Formulieren“ immer 
wieder mein eigenes Handeln reflektieren muss. Da die Inhalte der Ausbildung für 
mich teilweise neu waren, kann ich als Lehrer und Lernender von der Ausbildung 
enorm profitieren. 
Ein Rückzug aus dem SSP erscheint dann notwendig, wen der Arbeitsaufwand 
weiter steigt bzw. die Entlastungsstunden nicht mehr gewährt würden. 
 
 

Befragung der Schulleitung 
 
Anwesend: Schulleiter Karl Harnischfeger 
  Abteilungsleiter 5-7 Sighart Leifert 
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1. Aus welchen Gründen haben Sie die Einrichtung des 
Streitschlichterprojekts befürwortet? 
 
Es gab an der Schule ein erhebliches Streitpotenzial und dadurch massive 
Probleme. Der Ruf der Schule war schlecht. So hatten wir die Hoffnung mit 
dem Streitschlichterprojekt die Friedfertigkeit an unserer Schule zu fördern. 
Des Weiteren wünschten wir uns mehr Eigenverantwortlichkeit der Schüler im 
Umgang mit Konflikten. 
Der Grund für die Beauftragung zur Gestaltung eines 
Streitschlichterprogrammes resultierte aus einem aktuellen Vorfall. 
 

2. Welche Erwartungen haben Sie an das Streitschlichterprojekt geknüpft? 
Welche Erwartungen sind eingetroffen? Welche nicht? 

 
Die 1. Erwartung bezog sich darauf, einen Stamm von 
verantwortungsbewussten Schülern einzubinden und ihnen eine „ erziehende“ 
Aufgabe zu übertragen. Dieses Vorhaben sollte sich positiv auf das 
Gesamtklima auswirken, die einbezogenen Schüler und ihre Mitschüler 
stärken. Diese Erwartung wurde voll erfüllt. 
Die 2. Erwartung bezog sich auf den Abbau von Aggressivität an der Schule. 
Auch diese Erwartung hat sich erfüllt. Die Schüler sind „ Stärker“ und 
selbstbewusster geworden. Unsere Schüler gehen jetzt anders miteinander 
um. 
Das SSP hat einen sehr hohen Stellenwert an unserer Schule. Es ist z. B. im 
Schulprogramm und auch in den Klassen verankert. 
Die Schulleitung würde sich jedoch wünschen, dass das SSP von einigen 
KollegInnen noch besser angenommen werden könnte. 
 

4. Welche Ressourcen mussten für die Einrichtung des SSP von Seiten der 
Schule aufgebracht werden? 

 
4 Stunden pro Lehrer, für die Ausbildung der Schüler werden Blocktage 
genehmigt, an denen sowohl die Schüler als auch die Lehrer vom übrigen 
Unterricht freigestellt werden. Für alle Aktivitäten in Bezug auf 
Streitschlichtung bekommen die betreuenden Lehrer frei. Fahrkarten für 
Schüler und Lehrer werden gestellt. Streitschlichter bekommen von der 
Schulleitung Geschenke zu Weihnachten. 
 

5. Welche Ressourcen sind notwendig, um das Streitschlichterprojekt 
aufrecht zu erhalten? 

 
Siehe 4. 
 

6. Woher stammen die eingesetzten Ressourcen? 
 

Schulverein, Beratungsdienst, Stundentopf der Schule. 
 

7. Wäre zusätzliche Unterstützung von externer Seite nützlich, um das 
Projekt zu befördern? Woher könnte diese kommen? 

 
 



10 

8. Wie hat sich das Projekt auf das Schulleben an der Schule ausgewirkt? 
Woran zeigt sich das? 

 
Wir haben eine Abnahme körperlicher Gewalt beobachtet, wobei der Ton an 
unserer Schule dennoch als rau zu bezeichnen ist. In Elterngesprächen wird 
oft betont, dass an unserer Schule ja „ nicht mehr so viel los“ sein soll. Das 
Streitschlichterprogramm wird gerade in Anmelderunden von Eltern positiv 
erwähnt. 
Unsere Schule hat wegen der häufigen öffentlichen Auftritte der 
Streitschlichter einen hohen Bekanntheitsgrad und ist daher oft in positives 
Licht gerückt. Da das SSP bei uns sehr gut läuft, besitzen wir Modellcharakter 
für andere Schulen. 
 

9. Hat das Projekt einen Einfluss auf das Image der Schule? 
 

Wir haben nicht mehr den Ruf einer Schule,  an der es viel Gewalt gibt. Das 
war nicht immer so. Unser Bild in der Öffentlichkeit hat sich sehr zum Vorteil 
geändert. 
 

10. Gibt es etwas, dass am SSP verändert werden sollte? Wie sollte das 
Projekt in fünf Jahren aussehen? 

 
Wir als Schulleitung hätten den Wunsch, dass mehr Schüler an der 
Ausbildung zum Streitschlichter teilnehmen könnten. 

 
 

Evaluation Streitschlichter 
(Befragung der 5. und 6. Klässler, die aus der eigenen 

Grundschule kommen) 
 
 

1. Warum bist du Streitschlichter geworden? 
 

- „ Ich möchte anderen Leuten helfen.“ 
- „ Ich wollte wissen, wie es ist Streit zu lösen.“ 
- „ Ich weiß, dass ich mit der Ausbildung anderen helfen kann.“ 
- „ Ich hatte gehört, dass man dann ruhiger wird.“ 
- „ Ich hatte gehört, dass es mich weiterbringt und ich dann besser mit 

Leuten reden kann.“ 
 

2. Was hat die Ausbildung zum Streitschlichter für dich gebracht? 
 

- „ Ich kann mit anderen Leuten und Problemen besser umgehen.“ 
- „ Ich kann eigenen Streit besser klären.“ 
- “ Ich benutze Ich-Botschaften, damit ein Streit nicht eskaliert.“ 
- „ Ich weiß jetzt, dass reden besser ist als prügeln.“ 
- „ Ich reagiere gar nicht mehr auf einen Streit“. 
- „ Früher wäre ich ausgerastet, heute bleibe ich ruhig.“ 
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Zu 2: Was hat dir in der Ausbildung gefehlt? 
 
  Keine Angaben. 
 

3. Wie oft bist du als Streitschlichter im Dienst? 
 

Alle SchüerInnen gaben die Häufigkeit „ 1-2 Mal in der Woche“ an. 
 

4. Wie viele Fälle hast Du schon bearbeitet? 
 

M: ca. 30 (seit 2 Jahren dabei) 
J: ca. 35 (seit 2 Jahren dabei) 
D: ca. 25 
Nic: Ca. 24 
N: ca. 25 

 
5. Was hat die Streitschlichtung für die MitschülerInnen und Mitschüler 

gebracht, die zu euch gekommen sind? 
 

- „ Sie haben gemeinsam eine Lösung gefunden.“ 
- „ Sie kommen fast immer wieder miteinander klar.“ 
- „ Sie haben keinen Streit mehr.“ 
- „ Sie sind nach einer Schlichtung ruhiger.“ 
- „ Sie sind oftmals als Freunde wieder herausgegangen.“ 
- „ Es gibt jetzt weniger Streit auf dem Schulhof.“ 

 
6. Wie reagieren MitschülerInnen auf deine Arbeit als StreitschlichterIn? 

 
- „ Sie haben uns ernst genommen.“ 
- „ Sie sehen uns als Helfer für das Schulklima.“ 
- „ Sie haben uns als Aufsicht gesehen.“ 
- „ Sie sehen uns an als welche, die sich in jeden Streit einmischen.“ 
- „ Schüler haben uns über einen Streit informiert, obwohl wir nicht zuständig 

waren.“ 
 

7. Wie reagieren LehrerInnen darauf, dass du StreitschlichterIn bist? 
 

- „ Die helfen mir in meiner Klasse.“ 
- „ Die denken, dass wir zu viel Zeit opfern.“ 
- „ Opfert nicht zu viele Pausen für meine Schüler.“ 

 
8. Glaubt du, dass sich an deiner Schule etwas verändert hat, seit es das 

Streitschlichterprojekt gibt. Was hat sich verändert? 
 

- „ Es gibt weniger Prügeleien und es wird beim Streit mehr geredet.“ 
- „ Die Schüler versuchen jetzt, den Streit allein zu lösen.“ 
- „ Einige regeln ihren Streit allein, aber wie in einer Schlichtung, weil sie 

gesehen haben, wie das abläuft.“ 
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Evaluation Streitschlichter 
(Befragung der 10. Klässler und 2 ehemaligen 

Streitschlichtern, die nicht mehr an unserer Schule sind) 
 

1. Warum bist du Streitschlichter geworden? 
 

- „ Es ist interessant.“ 
- „ Ich fand das zu heftig, was auf dem Schulhof abging und wollte etwas 

dagegen tun.“ 
- „ Die KlassenlehrerInnen haben mich angesprochen („ Bei dir kann ich mir 

das vorstellen“). (3x) 
- „ Die erste Doppelstunde war so interessant, dass ich weitermachen 

wollte.“ (3x) 
 

2. Was hat die Ausbildung zum Streitschlichter für dich gebracht? 
 

- „ Ich habe jetzt ein Zertifikat, das ich vorzeigen kann.“ 
- „ Ich habe gelernt, wie man mit einem Streit umgehen kann und was ich 

machen kann, damit er nicht eskaliert.“ 
- „ Ich bin selbstbewusster und habe keine Angst vor der Klasse zu stehen.“ 

 
Zu 2: Was hat dir in der Ausbildung gefehlt? 

 
       Keine Angaben. 
 

3. Wie oft bist du als Streitschlichter im Dienst? 
 

Alle SchülerInnen gaben die Häufigkeit „ 1-2 Mal in der Woche an“. Sie 
machten aber deutlich, dass ihre Fälle schubweise kommen – mal ist 
mehr zu tun, manchmal gar nichts. 

 
4. Wie viele Fälle hast du schon bearbeitet? 

 
D: ca. 20 
J: ca. 20 
K: ca. 20 
N: 1 (hat gerade angefangen) 
A: 0 (hat gerade angefangen) 
B: ca. 20 
F: über 40 (war 2 ½ Jahre im Programm) 
F: ca. 25 (war 2 ½ Jahre im Programm) 
S: 20-25 

 
5. Was hat die Streitschlichtung für die MitschülerInnen und Mitschüler 

gebracht, die zu euch gekommen sind? 
 

- „ Keinen Streit mehr.“ 
- „ Mitschüler kommen zukünftig besser miteinander aus.“ 
- „ Sie haben miteinander gesprochen, ohne sich anzuschreien.“ 
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6. Wie reagieren deine MitschülerInnen auf deine Arbeit als 
StreitschlichterIn? (Frage wurde konkretisiert auf: „ Deine 
KlassenkameradInnen“.) 

 
- „ Sie verarschen mich.“ 
- „ Sie sind neidisch.“ 
- „ Sie haben Respekt.“ 
- „ Am Anfang wurden wir oft verarscht, später haben sie uns anders 

angesehen.“ 
- „ Sie respektieren es und finden es gut.“ 

 
7. Wie reagieren LehrerInnen darauf, dass du StreitschlichterIn bist? 

 
- „ Wenn Fachunterricht ausfällt, finden sie es nicht so gut wie vorher.“ 
- „ Bei manschen Lehrern hat man das Gefühl, dass man bei der Vorstellung 

nicht erwünscht ist. Sie waren genervt.“ 
- „ Die meisten Lehrer freuen sich.“ 

 
8. Glaubt du, dass sich an deiner Schule etwas verändert hat, seit es das 

Streitschlichterprojekt gibt. Was hat sich verändert?“ 
 

- „ Wenn wir keine StreitschlichterInnen hätten, wäre das Klima schlechter.“ 
- „ Wir sind keine Proletenschule mehr. Als ich an die Schule kam, hatte 

diese einen absolut schlechten Ruf.“ 
- „ Ich finde, es gibt weniger Gewalt.“ 

 
 

Auswertung der Schülerfragebögen 
 
KL.  5 6 7 8 9 10  3b 4b Ja/nein 
I.1  20/2 22/- 25/- 28/1 24/3 14/6  14/9 23/- 170/21 
I.2  9/15 10/11 7/18 15/13 8/19 11/11  10/13 15/8 85/110 
I.3  13/10 21/1 19/5 23/6 23/4 16/4  21/2 22/1 158/33 
            
II.1  21/2 19/3 18/6 23/6 25/2 14/8  22/1 16/7 158/35 
II.2  20/3 22/- 25/- 27/2 25/2 20/2  23/- 19/4 181/13 
II.3  4/17 8/13 4/20 9/20 9/17 7/15  6/17 8/14 55/133 
II.4  18/6 18/4 10/5 20/9 24/3 17/4  13/10 17/6 137/47 
II.5  17/5 13/9 9/6 12/17 23/4 14/8  19/4 11/12 118/65 
II.6  16/8 12/9 8/8 16/13 10/16 6/16  12/11 12/11 92/92 
II.7  2/20 -/22 2/13 6/23 7/20 8/14  5/18 2/21 32/151 
II.8  19/1 21/- 15/1 26/3 22/5 18/4  22/1 21/1 164/16 
II.9  15/4 19/3 14/2 26/3 15/9 15/7  20/3 19/3 143/34 
            
III.1  22/- 22/- 15/1 29/- 22/5 19/3  23/- 23/- 175/9 
III.2  19/2 19/2 12/4 21/8 17/8 15/7  23/- 22/1 148/32 
III.3  7/15 4/17 2/13 13/16 6/19 8/14  22/1 16/7 78/102 
            
Total  = 24 = 22 = 25 * = 29 = 27 = 22  = 23 =23 = 195 
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• * 7 Fragebögen ohne Seite 2! 
• Abweichungen zur totalen Summe 195 = Enthaltungen 

 
 
Diesen Bericht haben als Leiter des SSP an unserer Schule verfasst: 
 
 
 
 
Heidi Ruwe      Timo Gerdes 
 
 
 
 
Karl Harnischfeger (Schulleiter) 
 
 
Schülerfragebogen „ Unser Streitschlichterprojekt“ 
 
Vielleicht weißt Du, dass es an unserer Schule ein Streitschlichterprojekt gibt: Wenn 
Schüler oder Schülerinnen miteinander Streit haben, können Sie in der Pause in das 
Büro der Streitschlichter gehen. Unsere Streitschlichter sind Schülerinnen und 
Schüler, die eine besondere Ausbildung gemacht haben. Sie helfen den Streitenden, 
ihren Konflikt zu klären. 
Wir würden gerne wissen was die anderen Schülerinnen und Schüler von unserem 
Streitschlichterprojekt wissen. Daher bitten wir Euch, die folgenden Fragen zu 
beantworten. 
Bitte kreuze zu jeder Frage die Antwort an, die Deiner Meinung nach richtig ist, Bitte 
machte in  jeder Reihe nur ein Kreuz. Bevor Du den Fragebogen abgibst, kontrolliere 
bitte noch einmal, ob Du jede Frage beantwortet hast. Vielen Dank! 
 
 
Kennst du das Streitschlichterprojekt? 
 
        Ja   Nein 
 

1. Ich habe schon vom Streitschlichterprojekt 
2. an unserer Schule gehört. 

 
3. Ich bin schon mal bei den 

Streitschlichtern gewesen, um einen 
Streit zu lösen. 
 

4. Ich kenne jemanden, der schon mal 
bei den Streitschlichtern gewesen ist, 
um einen Streit zu lösen. 

 
 

© Dr. Eva Amold, Universität Hamburg 
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Was passiert, wenn Du zu den Streitschlichtern gehst? 
 
        Richtig  Falsch 
 

1. Zu den Streitschlichtern gehen diejenigen, 
die Streit haben, am besten zusammen. 
 

2. Die Streitschlichter helfen denen, die 
Streit haben, eine Lösung zu finden, die 
Beiden gefällt. 
 

3. Die Streitschlichter sagen, wer in einem 
Streit recht und wer Unrecht hat. 

 
4. Bei den Streitschlichtern sprechen diejenigen, 

die Streit haben, miteinander. 
 

5. Die Streitschlichter sagen denen, die Streit 
haben, dass sie sich wieder vertragen sollen. 
 

6. Die Streitschlichter wissen für jeden Streit 
eine Lösung. 
 

7. Wenn man zu den Streitschlichtern geht, 
muss damit rechnen, dass man bestraft 
wird, wenn man Unrecht hatte. 
 

8. Bei den Streitschlichtern hören diejenigen, 
die Streit haben, einander zu. 
 

9. Bei den Streitschlichtern machen diejenigen, 
die Streit haben, einen Vertrag, wie sie in 
Zukunft miteinander umgehen wollen. 

 
Was denkst du vom Streitschlichterprojekt? 
 
        Richtig  Falsch 
 

1. Es ist gut, dass wir an unserer Schule ein 
Streitschlichterprojekt haben. 
 

2. Wenn ich einen schlimmen Streit hätte, 
würde ich zu den Streitschlichtern gehen. 
 

3. Ich würde selber gerne Streitschlichter 
Werden. 

 
 

© Dr. Eva Amold, Universität Hamburg 
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In: GGG-Info 3/2000 
 

Streitschlichterausbildung 
für Schülerinnen und Schüler 

 
In unserem Schulleben können wir besonders in den Jahrgängen 5 bis 7 häufig 
Konflikte beobachten. Die Verantwortung für die Befriedung wird dabei immer den 
Lehrerinnen und Lehrern überlasen. Die Beilegung dieser Streitfälle ist jedoch 
äußerst zeitraubend. Ein anderer Weg der Problemlösung besteht in der Ausbildung 
von Schülerinnen und Schülern zu „ Streitschlichtern“, wobei diese nicht nur 
Schlüsselqualifikationen erwerben, sondern die Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig 
erheblich entlasten. 
 

1. Auslöser für dieses Projekt 
Wir sind ausgebildete Beratungslehrerinnen an der Gesamtschule Eidelstedt. Eine 
unserer Aufgaben ist die Konfliktmoderation in Klassen. Zu dem dokumentierten 
Projekt kamen wir durch einen Streit zwischen zwei älteren Schülern, wobei der eine 
den anderen zuletzt schlug. Ein unbeteiligter Schüler hat dann sehr beherzt und 
überlegt eingegriffen. Er schaffte es, den aggressiven Schüler zu beruhigen. 
Der Konflikt hatte sich nach Aussagen von Klassenkameraden vorher über mehrere 
Wochen hingezogen und war dann eskaliert. Die Lehrer konnten ihn nicht bemerken, 
weil die Auseinandersetzungen während der Pausen und auf dem Heimweg von der 
Schule stattfanden. Hätte es damals Streitschlichter gegeben, so hätten die 
Mitschüler die beiden Jungen vermutlich schon vorher zu ihnen geschickt. Der 
Schülerrat, dem zwei Klassenkameraden angehörten, hat sich dann an den 
Beratungsdienst gewandt und uns vorgeschlagen, Streitvermittler auszubilden. 
 

2. Grundlagen 
 
Da wir uns damals in einer Transaktionsanalyse(TA-)-Kommunikationsausbildung mit 
dem Schwerpunkt Gesprächstechniken – besonders: Konfliktmoderation – befanden, 
haben wir das Projekt unter Berücksichtigung von TA-Konzepten durchgeführt 
(Göhrs, Nowak: Das konstruktive Gespräch). Ferner haben wir das vorhandene 
Material zur Streitschlichterausbildung gesichtet. Als Orientierung für unsere Projekte 
benutzen wir das Programm von der Schulpsychologischen Beratungsstelle Bielefeld 
(Jeffreys, Noack) „ Gewaltfreier Umgang mit Konflikten...“ (J. Walker) und „ 88 
Impulse zur Gewaltprävention“ von der Aktion Kinder- und Jugendschutz sowie die „ 
Konfliktlotsen“ (O. Hagedorn). 
 

3. Ziele 
 
Hinter der Streitschlichterausbildung steht die Vorstellung, dass nach dem Vorbild 
der Youth-to-Youth-Education die Konfliktlösung unter Gleichaltrigen eher zur 
Befriedigung beiträgt als die Intervention der Institution Schule (Lehrerinnen und 
Lehrer, Schulleitung, Klassenkonferenz, disziplinarische Maßnahme). Das Ziel der 
Ausbildung besteht deshalb darin, die Streitschlichter für Situationen zu qualifizieren, 
bei denen sie durch ihre Moderation hilfreich sein können. Das sind beispielsweise: 

• Sachen von anderen benutzen oder wegnehmen, ohne vorher zu 
fragen, 

• einen anderen Jugendlichen aus Versehen stoßen oder berühren, 
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• sich gegenseitig ärgern mit bestimmten Wörtern, die wiederholt 
werden, 

• sich absichtlich wehtun, 
• sich über andere lustig machen und andere nicht in Ruhe lassen, 
• andere bei ihrem Tun stören (Jungen-Mädchen-Konflikt), 
• unangemessene Wörter benutzen (Fäkalsprache), 
• sich streiten um knapp bemessene Mittel (z. B. Tischtennisplatte), 
• sich körperlich gewalttätig auseinandersetzen. 

 
4. Ablauf und Inhalte der Ausbildung 

 
4.1. Einbeziehung des Umfeldes 

 
Wir haben bei der Ausbildung der Jugendlichen das Umfeld zukünftiger 
Schlichtungen frühzeitig mit einbezogen und sowohl für die KlassenlehrerInnen der 
betreffenden Jahrgänge als auch auf den Elternabenden Informations-
Veranstaltungen zu dem Projekt durchgeführt. Dadurch wurde die Akzeptanz erhöht. 
Die KollegInnen mussten einverstanden sein, dass Schüler und SchülerInnen für das 
Training an einzelnen Stunden im Fachunterricht fehlen. Außerdem übernahmen sie 
in den Jahrgängen 8 und 9 die Aufgabe, zusammen mit ihrer Klasse zu überlegen, 
wer die Vorraussetzungen mitbringt, um Aufgaben als Streitschlichter erfüllen zu 
können. In einem Brief an diese KlassenlehrerInnen haben wir folgende 
Auswahlkriterien genannt: 

• gutes Sozialverhalten, 
• kein Außenseiter sein, 
• in der Klasse/Gruppe anerkannt sein, 
• Fähigkeit zur Verschwiegenheit, 
• Mut zur eigenen Meinungsvertretung, 
• Berücksichtigung des russisch deutschen sowie des islamischen 

Kulturkreises, 
• Wahrscheinlicher Schulbesuch bis Ende Jahrgang 10. 

Auf diese Weise sind aus sieben Klassen sechzehn Jugendliche benannt worden. 
Es war auch wichtig, dass die Eltern in das Projekt einbezogen wurden und es 
unterstützten, indem sie ihre Kinder z. B. bei häuslichen Gesprächen über schulische 
Konflikte auf die Streitschlichtung durch Gleichaltrige hinwiesen. Die Streitschlichter 
mussten auch häufig Überstunden machen, kamen manchmal also später nach 
Hause oder mussten früher zur Schule. Ein interessanter Nebeneffekt bestand darin, 
dass eine Reihe von Eltern sich dafür interessierte, selbst im Umgang mit Konflikten 
trainiert zu werden. 
 

4.2. Vertrag 
 
In der ersten Stunde der Ausbildung haben wir mit den jugendlichen einen Vertrag 
geschlossen. Dieser schaffte Klarheit über 

• die Dauer der Ausbildung, 
• die Organisation, 
• die Gesprächstechniken, 
• die fachlichen Grundlagen, 
• den Abschluss mit Zertifikat, 
• die weitere Zusammenarbeit nach Abschluss des Trainings. 
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4.3. Ausbildungsinhalte 
 
Die Ausbildung dauerte 25 Stunden und bestand aus folgenden Elementen: 

(a) Kooperatives Konfliktlösungstraining 
(b) Formale Grundlagen der Schlichtung und Schlichtungsablauf 
(c) Abschluss der Ausbildung 

Inhaltlicher Schwerpunkt war für uns die Fünfzigprozentregel, d.h. der größte Anteil 
der Problemlösung muss bei den Konfliktparteien liegen. Die StreitschlichterInnen 
versuchten zunächst, mit eigenen Vorschlägen und Patentrezepten zur Lösung 
beizutragen, und mussten ausdauernd daran arbeiten, diesen Teil den 
Konfliktparteien zu überlassen. Als Beobachtende konnten sie diesen Fehler zwar 
jederzeit rückmelden, als Agierende waren sie dennoch oft nicht in der Lage, sich in 
diesem Punkt zurückzunehmen. Das hat im Abschlussblock dann bei den meisten 
geklappt. In Supervisionen werden wir an diesem Thema weiterarbeiten. 
 

4.4. Gruppenprozess 
 
Um das Gruppengefühl zu stärken, fand die Ausbildung an drei Blocktagen statt. Die 
Jugendlichen der Jahrgänge 8 und 9 kannten sich innerhalb eines Jahrgangs 
untereinander. Diese Vertrautheit half in der ersten Doppelstunde, bereits 
Kleingruppen zu bilden und Konflikte darzustellen. Während des gesamten 
Trainingsverlaufs bestand keinerlei Scheu, an Rollenspielen vor der ganzen Gruppe 
teilzunehmen. Die StreitschlichterInnen äußerten ihre Kritik stets konstruktiv und oft 
mit Humor. 
Als der letzte Blocktag in einem privaten Rahmen stattfand, beteiligten sich alle 
optimal an der Organisation des gemeinsamen Frühstücks. Wir waren angenehm 
berührt, wie gut in dieser Gruppe miteinander umgegangen wurde. Und wir sind uns 
darüber im klaren, dass sie aus stabilen und sozial engagierten Jugendlichen 
besteht. 
 

5. Vorläufige Ergebnisse der Ausbildung 
 
Seit August 1998 sind die Streitschlichter an unserer Schule im Einsatz. Zur 
Erhöhung ihres Bekanntheitsgrades haben wir große Bilder von ihnen am 
Eingangsbereich der Schule und in der Pausenhalle aufgehängt. Um den jüngeren 
Kindern schnelle Kontaktaufnahme zu den Streitschlichtern zu ermöglichen, haben 
sie sich in Viererteams jeweils drei Klassen zugeordnet – ohne unsere 
Einflussnahme! Gemeinsame Kriterien für sie waren gute Zusammenarbeit und 
mindestens ein Junge im Team. So haben sie sich dann jeweils ihren drei Klasen 
vorgestellt. 
Inzwischen wenden sich Schüler bei Streitigkeiten häufig ohne vorherige 
Rücksprache mit ihren Klassenlehrern an die Streitschlichter, die seither etwa 
hundertmal in Anspruch genommen worden sind. Hauptgegenstand der 
Schlichtungen sind verbale Beleidigungen, die zu tätlichen Auseinandersetzungen 
geworden sind. 
Der größte Erfolg der Streitschlichter war die Ausarbeitung eines Belegungsplanes 
für den Fußballplatz der Schule, um den es zuvor in fast allen Pausen Auseinander-
setzungen gegeben hatte. Das Ergebnis hängt in den beteiligten Klassenräumen 
sowie im Schuleingangsbereich. Seit drei Monaten halten sich alle an diesen Plan. 
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Unsere StreitschlichterInnen sind in der Regel in der Lage, aus dem Erwachsenen-
Ich zu agieren. Trotz unterschiedlicher Fähigkeiten, Temperament und Kulturkreise 
sind sich alle darin einig, die Schlichtungen gerne durchzuführen und sich über 
erfolgreiche Abkommen sehr zu freuen. Nur einige können schwer akzeptieren, dass 
sie zusätzlich zum Unterricht Stunden für das Programm opfern müssen. Bei ihren 
öffentlichen Auftritten in Klassen, vor Eltern und der Presse zeigen sie durch ihre 
neue Rolle ein erhebliches Maß an Selbstbewusstsein und führen auch die 
Organisation der Schlichtungsgespräche selbstständig durch. In Fällen eines 
Neutralitätskonfliktes waren sie mehrfach imstande, für einen Schlichter-
Ersatzpartner zu sorgen. 
Die Resonanz auf ihre Arbeit ist in der Schule sehr positiv. Das 
Streitschlichterprogramm ist nunmehr Teil des Schulprofils geworden. 
 

6. Vorüberlegung 
 
Bevor Sie Schüler zu Mediatoren ausbilden, sollten Sie als Lehrer/Lehrerin sich 
folgende Fragen beantworten: 

• Gehe ich als Erwachsener mit Konflikten selber auf diese Weise 
um? 

• Beachte ich die Regel, dass bei der Schlichtung niemand sein 
Gesicht verlieren darf? 

• Will ich wirklich akzeptieren, einen Teil meiner Verantwortung und 
damit auch Kontrolle über einen Teil des schulischen Lebens 
abzugeben? 

• Kann ich als pädagogische Fachkraft den von mir ausgebildeten 
Mediatoren wirklich gönnen, durch ihre Schlichtungsgespräche evtl. 
mehr zu erreichen als ich? 

• Werde ich mich wirklich jederzeit über ihre Erfolge freuen? 
Wenn Sie alle Fragen bejahen, werden Sie viel Freude an der Arbeit der 
Jugendlichen haben. 
 

Literatur: 
- Arbeitskreis Kinder- und Jugendschutz (AKJS) Schleswig-Holstein: 88 Impulse zur 

Gewaltprävention, Kiel 1995 
- K. Faller, W. Kernike, M. Wachmann: Konflikte selber lösen, Mühlheim 1996 
- M. Gührs, C. Novak: Das konstruktive Gespräch (4. Aufl.), Meeezen 1998 
- O. Hagedorn: Konfliktlotsen, Leipzig 1996 
- K. Jeffreys, W. Noack: Streiten-Lösen: Das Schülerstreitschlichterprogramm von 5 bis 10, 

Lichtenau 1985 
- P. Kaeding, M. Leiß: Peer Mediation an Schulen, Hamburg 1997 
- J. Walker: Gewaltfreier Umgang mit Konflikten in der Sekundarstufe 1, Berlin 1997. 

 
Inge Rögener und Heidi Ruwe 

Gesamtschule Eidelstedt 
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1 
 

1. Std. Streitschlichterprogramm 
 
Was erwartet euch hier?! 
 

Ihr lernt in etwa 24 bis 28 Stunden wie ihr Streitigkeiten unter den 
Mitschülern schlichten könnt. 
Eure Ausbildung wird bis zum Juni dauern. 
Damit nicht immer die gleichen Stunden betroffen sind, werden wir zwei 
bis drei Montage als Blockausbildung durchführen. 
7. April eventuell 4. Mai und zum Abschluss der 15. Juni. 

 
 Ihr lernt in dieser Zeit 

Verschiedene Konfliktausgänge zu bewerten –den besten 
herauszufinden 
Ihr verbessert euer Einfühlungsvermögen in die Empfindungen anderer 
Schüler 
 
Ihr lernt Gefühle anderer Schüler so zu benennen, dass diese das auch 
akzeptieren können 
 
Ihr übt das Erkennen von kritischen Situationen und lernt 
Entspannungstechniken, um dann einen klaren Kopf zu behalten. 
Ihr lernt genau zuzuhören und euch besser zu konzentrieren. 
 
Ihr lernt eine Technik des Zuhörens, die ihr als Streitschlichter unbedingt 
können müsst, damit die Streitparteien sich er sein können, dass ihr fair 
seid. 
 
Ihr lernt, wie man Konfliktlösungen mit den Streitenden zusammen 
findet, die diese auch akzeptieren können. 
 
Ihr lernt die fachlichen Grundlagen einer Schlichtung kennen und 
anwenden 
 
Ihr lernt die fachlichen Grundlagen einer Schlichtung kennen und 
anwenden 
 
Ihr lernt eine Schlichtung vorzubereiten - z.B. Anordnung der Stühle für 
die Streitparteien. 
 
Ihr übt den Schlichtungsablauf bis zum Finden einer Lösung. 
 
Ihr lernt , wie man Verträge mit den Streitparteien schließt. 
 
Ihr übt die richtigen Schlussworte zu sagen. 
 
Wir erarbeiten mit euch, wann ihr eventuell die Vertragseinhaltung 
kontrollieren müsst. 
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Ihr bearbeitet zuletzt einen Testfall. 
 
Ihr bekommt zum Abschluss ein Zertifikat – Zeugnis – über eure 
Qualifikationen 

 
 

2 
 
 
Unsere Planung: 
 
1. ½ Std.  a) Ablauf des Programmes bis zum Zertifikat 
   b) Konflikte und Konfliktausgänge werden durchgespielt 
        Prinzip: Gewinner – Verlierer wird bewertet 
   c) Aufgabe: Konfliktausgänge in der Schule beobachten 
 
2. ¾ Std.  Übungen und AB. Zum Thema: Toleranz und Einfühlung 
 
3. 5. Std.  Gefühle erkennen und ausdrücken 
 
4. 6. Std.  Einüben von Selbstkontrolle bei starken Gefühlen 
 
5. 7./11. Std. (Blocktag) Wirkungen von Ich-Botschaften, Einüben von Ich- 

Botschaften, eigene Grenzen erkennen und deutlich machen 
 
6. 12./16. Std. (Blocktag) Aktives Zuhören als spezielle Gesprächstechnik 

einüben. Paraphrasieren und aktiv zuhören 
 
7. 17./18. Std. Streitschlichtung: 
   Vorurteile und Ziele 
   Vorurteile und Neutralität 
   Durchführung einer Streitschlichtung mit Abschlussvertrag 
 
8. 19. Std. Durchspielen von Schlichtungssituationen anhand ausgewählter 

Fälle und Analyse des Ablaufs 
 
9. 20./25. Std. (Blocktag) Vorführen von Schlichtungssituationen, Supervision, 
   Erteilung der Zertifikate 
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Aus: HAMBURG MACHT SCHULE 4/03 
 

Es gibt nur Gewinner! 
   Erfahrungen mit dem Streitschlichter-Konzept 
 
 
„ Endlich hat mir mal jemand zugehört.“ – Diese Äußerung eines Schülers zeigt den 
Wert unseres Streitschlichterprogramms (SSP). Die Schlichter nehmen sich bis zu 40 
Minuten Zeit, um bei einem Konflikt zwischen zwei Streitparteien zu moderieren und 
eine Lösung zu finden. Welcher Lehrer kann so viel Zeit investieren, um Zwist unter 
Schülern zu klären? 
 Seit fünf Jahren sind an der Gesamtschule Eidelstedt (GSEi) die 
Streitschlichter(innen) im Einsatz. Die Bilanz ihrer Arbeit ist beeindruckend: Rund 
600 Schlichtungen hat in ihren „ Amtszeiten“ gegeben. 
 112 Schüler(innen) haben die 30-stündige Ausbildung durchlaufen. Neben der 
täglichen Arbeit auf dem Schulhof, bei der jeder Schüler mindestens drei Pausen pro 
Woche investiert, geben diese Schlichter(innen) ihr Wissen bei Workshops vor 
Lehrerkollegien weiter. Dort berichten sie, wie sie persönlich von diesem Programm 
profitieren: Hannes U. (10. Klasse) berichtete 40 Pädagog(inn)en: „ Vor zwei Jahren 
habe ich keinen Ton vor einer Gruppe herausgebracht und nun stehe ich vor Ihnen 
und bilde Sie weiter.“ 
 Cigdem G., die mittlerweile das Abitur macht, erzählt von ihrem 
Bewerbungsgespräch für das Betriebspraktikum: „ Alles drehte sich nur um meine 
Arbeit als Streitschlichterin.“ Cigdem hatte das Zertifikat, das jeder Streitschlichter 
am Ende der Ausbildung erhält, ihrer Bewerbungsmappe beigelegt. 
 Die eigenen Kolleg(inn)en wissen die Streitschlichter ebenfalls sehr zu 
schätzen, denn sie tragen mit ihrer Kommunikationsausbildung zu einer deutlichen 
Verbesserung des Klassenklimas bei. Dieser Multiplikatoreffekt und der gute Ruf des 
Programms über die Schulgrenzen hinaus haben dazu geführt, dass sich viele 
Schüler(innen) für die Ausbildung bewerben – oft unterstützt von Lehrern und Eltern. 
 Eine Evaluation, bei der 200 Schüler(innen) der Klassenstufen 3-10 befragt 
wurden, hat bestätigt, wie weit das SSP ins Schulleiben integriert ist: 
 148 Schüler geben an, sie würden bei einem Konflikt die Hilfe der 
Streitschlichter in Anspruch nehmen. 
 181 wissen, dass die Streitschlichter die Konfliktparteien unterstützen, selbst 
eine Lösung zu finden, die fair für beide ist (Gewinner-Gewinner-Lösung). 
 Dazu passt, dass 151 Schülern klar ist, dass ihnen bei einer Schlichtung keine 
disziplinarischen Konsequenzen drohen. 
 Bestätigt wurde auch das eingangs genannte Zitat: 143 Schüler wissen, dass 
ihnen während einer Schlichtung zugehört wird. 
 Ein Erfolg: Körperliche Gewalt spielt an unserer Schule mittlerweile kaum noch 
eine Rolle. „ Wir sind keine Proletenschule mehr“ sagt der 16-jährige Dennis über 
das Klima an der GSEi. Eine Schule die lange Zeit nicht im Ruf einer friedvollen 
Atmosphäre stand. 
 Ein Wermutstropfen bleibt: Der teilweise raue Ton unter den Schülern ist 
geblieben. Erziehungsmängel und/oder schlechte Einflüsse der peergroup kann auch 
ein sehr gut funktionierendes Streitschlichterprogramm nicht beheben. 

Heidi Ruwe und Timo Gerdes, 
verantwortlich für das Streitschlichterprogramm an der Gesamtschule Eidelstedt, 

Lohkampstr. 145, 
22523 Hamburg 



23 

 
 
„ Lieber Marc, du hast mit deiner Tätigkeit als Streitschlichter viel zum friedvollen 
Zusammenleben an der GS Eidelstedt beigetragen und die Schule auch in der 
Öffentlichkeit hervorragend repräsentiert. Als Dank und Anerkennung erhältst du 
dieses Buch. Viel Spaß beim Lesen.“ 

Der Schulleiter 
(Widmung bei der Schulentlassung) 

 
Konflikte gehören zum Alltag. Wo viele Menschen zusammenleben, wie in einer 
großen Schule, gibt es täglich Anlässe für Konflikte, die nach Lösungen verlangen. 
Und es sind nicht immer wir Erwachsenen, die die besten Lösungen parat haben! Mit 
der Einführung des Streitschlichtermodells an der Gesamtschule Eidelstedt hat sich 
eine Kultur entwickelt, die das friedliche Zusammenleben an der Schule sehr fördert 
und sich positiv auf das Lernklima auswirkt. 
 Die Umkehrung gilt ebenso: Wo ständig gestritten wird, wo Aggressivität und 
Mobbing den Ton angeben, gerät das Lernen aus dem Blickfeld. „ Friedfertigkeit, 
Selbstbehauptung und Konfliktfähigkeit sind ebenso bedeutsam wie das Einmaleins“ 
so der Titel des Erfahrungsberichts von Gisela Seibert (in: PÄDAGIGIK, Heft 1/2003). 
Die Bedeutung ist einleuchtend, der Weg dahin oft mühsam, aber spannend. Es ist 
immer wieder beeindruckend, die Streitschlichter(innen) bei Präsentationen, 
Schulungen oder Fortbildungsveranstaltungen vor ganzen Lehrerkollegien routiniert 
agieren zu sehen. 
 Natürlich können wir nicht alles der Selbstregulation zwischen den Kindern 
und Jugendlichen überlassen. Überforderung zöge Frustration nach sich. Das 
Konzept lebt von Erfolgen! 
 Verstöße gegen die Hausordnung, Konflikte zwischen Schüler und Lehrern, 
strafrechtliche Vorkommnisse etc. müssen nach wie vor von den Lehrern/der 
Schulleitung geregelt werden. 
 Dabei bin ich sicher: Die streitschlichter wirken durch ihre erfolgreiche Arbeit 
präventiv und deeskalierend. Durch ihr Wirken wurde in der Vergangenheit sicherlich 
der eine oder andere schwierige Disziplinarfall bereits im Vorwege verhindert. 
Mancher von den Streitschlichtern selbst zählte vor seiner Ausbildung nicht 
unbedingt zu den „ Lämmern“. 
 Über das Buch mit der persönlichen Widmung hat sich Marc sehr gefreut. Das 
Streitschlichter-Zertifikat legt er natürlich seiner Bewerbung um eine 
Ausbildungsstelle bei. 
 

Karl Harnischfeger, 
Schulleiter der GS Eidelstedt, 

Lohkampstr. 145, 
22523 Hamburg 

 
Anmerkung 
Zum Konzept und zu Erfahrungen mit Streitschlichtung gibt das Themenheft der 
Zeitschrift PÄDAGOGIK, Heft 1/03, vielfältige Anregungen: Bestellungen unter der 
Faxnummer (040) 4 10 85 64. 
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Gesamtschule Eidelstedt 
Schlichtungsformular 

 
 
Termin:_____________________  Ort:_______________ 
 
Schlichter A:_________________ Klasse:____________ 
 
Schlichter B:_________________ Klasse:____________ 
 
Konfliktpartei A:______________ Klasse:____________ 
 
Konfliktpartei B:______________ Klasse:____________ 
 
 
 
Worum geht es in unserem Streit?:     

            

            

             

 
Einigung (Vertrag):        

            

            

             

 
Weiteres Vorgehen:        
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An der Ausbildung zum/zur Schüler-Streit-
Schlichter/in hat ................................................................. 
Schüler/in der Klasse ........................................................ 
teilgenommen. 
 
 
 
 
Sie/er beherrscht folgende Fähigkeiten: 
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
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