
 

 

Streitschlichtung an der MS Algund 

 
 

KONZEPT 

 
Der Schulalltag, das Zusammensein von mehreren Schülern auf engerem Raum für mehrere Stunden, führt 

unweigerlich auch zu Konflikten, Verletzungen und Auseinandersetzungen. Diese zu sehen, anzusprechen und 

lösungsorientiert auszutragen ist ein wichtiges Erziehungsziel unserer Schule. Indem wir all dem Raum und Zeit 

geben, arbeiten wir an einer Veränderung der Schul- und Gesprächskultur. 

Da sich die allermeisten Konflikte allerdings außerhalb der Sicht- und Hörweite der Lehrpersonen zutragen, 

werden pro Klasse 2 Schüler*innen, die das Vertrauen und die Beauftragung ihrer Mitschüler erhalten haben, 

dazu befähigt, diese Verletzungen anzusprechen bzw. bei Streitigkeiten schlichtend einzugreifen. 
 

 

Ausbildung und Organisation der Streitschlichtung: 
 

 Die Schüler*innen der 1. Klassen werden über die Streitschlichtung an unserer Schule informiert und 

wählen innerhalb November zwei Mitschüler*innen, die ausgebildet werden sollen. Nach Zustimmung 

der Gewählten wird auch die Einwilligung der Eltern eingeholt. 

 Die Streitschlichter*innen werden von Lehrpersonen unsrer Schule ausgebildet. Für diese Ausbildung 

ist ein Zeitausmaß von 20 Unterrichtsstunden vorgesehen – an verschiedenen Wochentagen, jeweils 2 

Unterrichtseinheiten. Die Streitschlichter*innen informieren sich selbständig bei den 
Mitschülern*innen über eventuelle Hausaufgaben und Mitschriften der verpassten 

Unterrichtseinheiten. 

 Nach der Ausbildung der „Neuen“ sind Nachbesprechungen nach Bedarf geplant, um Erfahrungen 

auszutauschen / sich gegenseitig zu bestärken / zu üben.  

 Die Streitschlichtung kann mit Einwilligung der Lehrperson, die den Unterricht hat, jederzeit 

stattfinden - Ausnahmen: bei bereits festgesetzten Schularbeiten, Tests oder anderen Formen der 

Überprüfung von Lerninhalten. Wenn ein/e Schüler*in aus einer anderen Klasse im Konflikt beteiligt 

ist, dann muss selbstverständlich auch die Einwilligung der betroffenen Lehrpersonen eingeholt 

werden. 
 Wenn für die Streitschlichtung nicht die Streitschlichter*innen der eigenen Klasse gewünscht werden, 

so vereinbaren die Streitenden mit den gewünschten Streitschlichtern*innen die Termine. 

 Die Streitschlichter*innen holen den bereitliegenden Koffer ab, in dem sie hilfreiche Unterlagen für 

das Gespräch sowie die Verträge vorfinden. Die ausgefüllten Verträge geben sie im Sekretariat ab, das 

diese an den Vizedirektor zur Aufbewahrung weiterleitet. 

 Für die Streitschlichtung suchen die Streitschlichter*innen einen geeigneten Ort in der Schule, an dem 

sie ohne Störungen den Konflikt besprechen können. Die Streitschlichter*innen sind dafür 

verantwortlich, dass bei den Treffen gut gearbeitet wird. 

 Sowohl die Streitschlichter*innen als auch die Streitenden holen den Unterrichtsstoff, der während 

der Besprechung des Konflikts und dessen Schlichtung versäumt wird, eigenverantwortlich nach. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Streitschlichter/innen treten in Aktion: 

A Zwei Streitende suchen den/die Streitschlichter*in auf, um gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. 

 

B Eine Lehrperson weist die Streitenden auf das Angebot der Streitschlichtung hin.  

 

C Der/die Streitschlichter*in ist Zeuge eines Vorfalls/ hört von Mitschülern von einem Vorfall, er spricht 

die Streitenden an und bietet seine Unterstützung an – beide sind einverstanden. 

 

D Der/die Streitschlichter*in ist Zeuge eines Vorfalls/ hört von Mitschülern von einem Vorfall, er spricht 

die Streitenden an und bietet seine Unterstützung an – aber nur einer ist einverstanden: 

 Der Streit kann zwar nicht gelöst werden, aber der/die Streitschlichter*in gibt dem Betroffenen 

Zeit und Raum, um über seine Verletzung zu reden und hilft herauszufinden, was der Betroffene 

braucht. 

 

Öffentlichkeitsarbeit: 
 

 Die Klassenlehrer informieren beim ersten Elternabend der 1. Klassen Ende September über die 

Streitschlichtung an unserer Schule, ebenfalls beim Vorstellen des Jahresarbeitsplanes wird auf die 

Streitschlichtung verwiesen. 

 Lehrpersonen machen die Schüler*innen immer wieder auf die Möglichkeit der Streitschlichtung 

aufmerksam. 

 Es hängt ein Plakat mit Fotos aller Streitschlichter*innen im Eingangsbereich der Schule 

 Die Streitschlichter*innen gestalten eine/mehrere Seite/n der Schülerzeitung mit oder berichten für 

die Homepage der Schule. 

 Die Schulführungskraft informiert die Eltern anfangs des zweiten Semesters über die Möglichkeit der 
Streitschlichtung an der Mittelschule Algund. 

 Die Lehrpersonen werden über die Termine der Streitschlichter-Ausbildung informiert und eingeladen, 

bei Interesse, zu hospitieren. Die besuchten Stunden können als Fortbildung angerechnet werden. 

 

 
 


