
 

«Du bist doof!» 
 

Vielleicht das harmlose Zitat eines Fünftklässlers. 
Vielleicht aber auch nicht! 

 
Streitigkeiten verschiedener Formen behindern ein friedliches Miteinander.  

DU kannst helfen, Streit zu beenden und ihm vorzubeugen! 
 

Hast Du Interesse an einer Arbeit mit hoher Verantwortung in der Rolle als 
 
 
 

STREITSCHLICHTER? 
 

Dann bewirb dich jetzt! 
 
 
 

Im Rahmen des Streitschlichtungskonzeptes am THG suchen wir verantwortungsbewusste, engagierte und 
verlässliche Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 - 10 (EF), die nach der Teilnahme an unserem 
Streitschlichterseminar im kommenden Schuljahr als aktive Schüler-Streitschlichter für die Jahrgangs-
stufen 5 bis 7 ihren Dienst aufnehmen wollen!  
 

Das Wichtigste auf einen Blick: 
Was ist eine Streitschlichtung?  

• Eine regelgeleitete Konfliktlösung mit Hilfe neutraler Personen. 
 

Ziele sind: 
• Streitpunkte und Vorurteile erkennen 
• Kompromisse finden  
• Konfliktlösungen finden ohne Niederlage 
• Aggressionen reduzieren 

 

Was macht ein Streitschlichter? 
• Basierend auf psychologischen / pädagogischen Grundlagen der Kommunikation sind ausgebildete Schüler-Streit-

schlichter in der Lage, auf Konflikte zwischen zwei oder mehr Personen einzugehen und diese in strukturierter Weise zu 
schlichten.  

 

Wie arbeitet ein Streitschlichter? 
• Streitschlichter haben jeweils im Partnerteam in einer der großen Pausen „Dienst“ (ca. einmal pro Woche). 
• Die „Kunden“ sind die Konfliktparteien (Schüler und Schülerinnen der fünften bis siebten Klassen), welche durch das 

Können der Streitschlichter in strukturierter, sachlicher Weise zu einer Schlichtung ihres Konflikts gebracht werden. 
Die Ergebnisse werden vertraglich festgehalten und von den Streitschlichtern überprüft. 

 

Was habe ich davon? 
• Erhalt einer Urkunde und Eintragung auf dem Zeugnis 
• Erfahrung im sicheren Umgang mit Menschen und im Bereich der Konfliktanalyse  
• Erlernen verschiedener Gesprächs- und Fragetechniken, die auch im Alltag hilfreich sind 

 

Wie werde ich Streitschlichter? 
• Nach Deiner erfolgreichen Bewerbung findet an drei Tagen vor den Sommerferien die Ausbildung im 

Streitschlichterseminar (am THG) statt, damit Du zu Beginn des neuen Schuljahres dein Amt antreten kannst! Die 
Ausbildung wird betreut durch ehemalige Streitschlichterinnen und Streitschlichter, so dass Du nicht nur theoretische, 
sondern auch ganz praxisnahe Einblicke in die Arbeit erwarten kannst! 

 

 
 

Wir freuen uns auf Eure Bewerbungen! 
 
Euer Streitschlichter-Team 
 
V. Rimpel, D. Schreiber 
 


