
Ablauf  
eines typischen Streitschlichterfalls 
 
 

Im Streitschlichterraum: 
 
*klopf…klopf* 
 
Streitschlichter:  Hallo mein Name ist … und mein Name ist …  
       Und wie heißt ihr? 
Streitende:     Mein Name ist … und mein Name ist … 
Streitschlichter:  Setzt euch doch! Also, seid ihr freiwillig gekommen oder wurdet 
   ihr geschickt? 
Streitender:        Ähm …ja, wir wurden geschickt von Herr / Frau … 
Streitschlichter: Wir freuen uns, dass ihr euch dennoch entschieden habt, auch 

wirklich zu uns zu kommen! Was glaubt ihr, was der / die 
Lehrer/in damit erreichen wollte? 

Streitender: Weiß nicht. 
Streitschlichter: Also erst einmal wollen wir euch unsere Regeln zeigen.  
 (Deutet an die Wand, wo folgende Regeln stehen.) 
 

1. Wir hören uns zu! 
2. Wir lassen uns ausreden! 
3. Wir unterlassen Beschimpfungen und Beleidigungen! 
4. Wir halten zu keinem von euch! 
5. Alles, was hier gesprochen wird, bleibt unter uns! 

 
Streitschlichter: Also wie kam es aus deiner Sicht zum Streit? 
 
Der Streitende antwortet dem Streitschlichter und auch der andere Streitende 
schildert seine Version. Die Streitschlichter fragen die Streitenden, wie sie den Streit 
auf einer Skala von 0 bis 10 einschätzen würden. 0 bedeutet, dass man mit dem 
anderen überhaupt nicht mehr sprechen möchte und 10 bedeutet, dass man sich auf 
jeden Fall mit dem anderen vertragen möchte. Dann werden die Streitenden gefragt, 
was die jeweilige andere Person machen müsste, damit sich die Zahl auf der Skala 
steigert. 
 
Streitschlichter:  Was denkt ihr? Könntet ihr mit den gegenseitigen Verein- 
 barungen zurechtkommen?  
 
 
In einem erfolgreichen Fall: 
 
Streitende: Ja, das geht in Ordnung. 
Streitschlichter: Das ist wirklich toll von euch, dass ihr trotz so schlechter 

Verständigung hierher gekommen seid und uns so gut dabei 
geholfen habt, eine Lösung für euren Streit zu finden. Also dann 
gebt ihr euch vielleicht noch die Hand und entschuldigt euch. 

 
 

Die Streitenden entschuldigen sich. Anschließend wird ein Protokoll ausgefüllt und 
von allen unterschrieben. Ein Nachfolgetermin wird vereinbart. Dann soll die 
erfolgreiche Einigung überprüft werden.  

 

Fall gelöst! 


