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Vorstellung der AG

In der Streitschlichter AG begegnest du besonderen Situationen:

➢Du versetzt dich in andere Personen, um zum Beispiel seine/ihre Position besser zu 
verstehen.

➢Du lernst, wie man richtig mit Konflikten umgeht und sie klären kannst.

➢Du lernst Methoden kennen, die du anschließend bei einer Schlichtung anwendest.

➢Jede Stunde ist anders, und jedes mal kannst du die erlernten Sachen anwenden und 
dich weiterbilden lassen.

➢Bekommst ein Zertifikat zum Schluss, mit dem du deine Bewerbungsunterlagen super 
ergänzen kannst.



Was macht ein Streitschlichter alles?

➢ Ein Streitschlichter/eine Streitschlichterin wird bei Konflikten auf freiwilliger 
Basis als Mediator zwischen den Kontrahenten eingesetzt und versucht, den 
Konflikt zu schlichten.

➢ Ein Streitschlichter/ eine Streitschlichterin hilft den Streitenden, den Konflikt 
friedlich zu klären und versucht beide/ mehrere Positionen nachzuvollziehen. 

➢ Ein Streitschlichter/ eine Streitschlichterin verhängt keine Strafen und ist nicht 
die Polizei der Schule.

Wichtig: Wir Streitschlichter haben auch Pflichten und müssen Regeln einhalten. 
Ein Beispiel wäre: Die Streitenden suchen die Lösung – und nicht die
Streitschlichter. 



Was lernst du in dieser AG?

➢Richtiger Umgang mit Konflikten

➢Wie man gerechte Kompromisse findet

➢Wie man aus Fehlern lernen kann und den Umgang mit Fehlern

➢Richtiges, aktives Zuhören

➢Gesprächsführung 

➢Meinung und Sicht anderer verstehen und nachvollziehen

➢Ruhe in Stresssituationen bewahren

➢Teamarbeit ( mit anderen Streitschlichtern/ Streitschlichterinnen)

➢Zusammenarbeit mit anderen Schülern und Schülerinnen



Vorteile

➢ Später im Beruf und Alltag trifft man ständig auf neue Personen. 
Konflikte und Streitigkeiten können immer und überall passieren.

➢ Wichtig in solchen Situationen ist der richtige Umgang mit dem 
Konflikt.

➢ Mit der Streitschlichter-Ausbildung lernst du den richtigen Umgang 
genau kennen.

➢ Besonders in Berufen, in denen Teamarbeit gefragt ist, kann

diese Kenntnis sehr nützlich und hilfreich sein.



Vorteile

Erwachsen erkennen deine Stärken:

- Höhere Hilfsbereitschaft

- Mehr Selbstständigkeit                                                

- Steigerung der Eigenverantwortung

- Veränderte Wertvorstellung

- sie sehen, dass du weißt, wie man in solchen Situationen handelt und 
reagiert



Das solltest du mitbringen!

➢Spaß, sich mit dem Thema zu beschäftigen 

➢Interesse

➢Zuverlässigkeit

➢Offenheit

➢Freundlichkeit

➢Lernfreudigkeit

➢Kontaktfreudigkeit



Hast du noch Fragen?

Sprich uns einfach an oder schreibe und über Iserv:

Alina Vanderlinden  (10.5)           Charlotte Loges  (10.2)

Jessica Palmberg  (10.5)             Luis Bökenbrink  (10.2)

Maren Prüßner ( 10.5)                 Violetta Kruch  (10.1)



Werde aktiv und handle richtig.

Werde STREITSCHLICHTER !

erstellt von Violetta Kruch


