




1. Schritt: Schlichtung 
einleiten

2. Schritt: Sachverhalte 
klären, Anteile 
finden

3. Schritt: Lösungen 
suchen, 
Verständigung 
finden

4. Schritt: 
Vereinbarungen 
treffen und 
schriftlich festhalten



Bekannte Methode Streitschlichtung

Blick auf das Problem
= problemorientiert

Blick auf die Lösung
= lösungsorientiert

Blick zurück  Vergangenheit Blick nach vorne  Zukunft

Frage: „Warum …?“ Frage: „ Was könnt ihr tun, 
damit …?“



1. Warum ist die Streitschlichtung so wichtig?

2. Was passiert bei der Streitschlichtung?

•Regeln

•Ablauf

•Lösung



Bei einem Streit, der ohne Streitschlichtung gelöst wurde 
gibt es oft:

Einen Verlierer Einen „scheinbaren“ 
Gewinner 

Der jedoch in Wirklichkeit ein 
Verlierer ist, da er einen 
Freund/eine Freundin verloren 
hat. 

Unmut Rache 
kann sich 
entwickeln



Zwei Verlierer

Beide erleiden am Ende einen Schaden und bleiben 
mit Wut und Enttäuschung zurück. Es kann sogar eine 
Freundschaft aufs Spiel gesetzt werden.



Bei einem Streit, der mit Streitschlichtung gelöst wurde:

Zwei Gewinner!

Es gelingt den Streitenden ihren Konflikt zu klären. Niemand 
verliert sein Gesicht, es findet eine Schadensregulierung statt. 
Hier wird nicht der Übeltäter bekämpft, sondern das „Übel“. 



 Regeln

 Ablauf

 Lösung





Schlichter sind 
absolut parteilos 
und haben die 
Pflicht zu 
schweigen! 

WICHTIG!



 Schlichter und Schüler stellen sich vor, Regeln werden erklärt

 Konflikt wird von beiden Konfliktpartner geschildert

 Schüler versuchen sich in die Situation des anderen 
hineinzuversetzen und dessen Sichtweise des Konflikts zu 
verstehen. (Rollenwechsel)

 Eigene Anteile am Konflikt erkennen und benennen

 gemeinsame, gerechte Lösung suchen



 Lösungsmöglichkeiten überlegen und aufschreiben

 Vorschläge sich gegenseitig vorlesen und zuhören

 Vorschläge bewerten und auswählen

 sich auf eine gemeinsame Lösung verständigen



 schriftliche Vereinbarung erstellen

 Vereinbarung unterschreiben und jedem eventuell eine Kopie 
aushändigen

 sich verabschieden



 Vermittlung durch allparteiische Schüler, nicht durch Lehrer

 Freiwilligkeit, Anwesenheit aller Konfliktparteien

 Gesprächsregeln

 Rollenspiel: In den Schuhen des anderen laufen

 Keine Schuldzuweisungen, eigenen Anteil am Konflikt benennen

 keine einseitigen Lösungen, schriftliche Vereinbarung





Gefühle während der Streitschlichtung





„Gewalt ist, 

eine Meinung in einer Weise 

für wahr zu halten, dass die Meinung der anderen 

unwahr ist und sich ändern muss.“ 
(Maturama)



Hätten sie nicht gestritten, 

wären sie nie 

Freunde geworden. 
(Fernöstliche Weisheit)



Versöhnung und Wiedergutmachung kann nur gelingen, 

wenn die Konfliktpartner bei der Konfliktklärung 

zusammenarbeiten. 
(Johann Galtung)





 Weitgehend selbst organisiertes Gremium einer 
Klasse

 Aktuelle Konflikte und gemeinsame Aktivitäten 
werden diskutiert

 Klar strukturierter Ablauf

 Verantwortung liegt mehr und mehr in den Händen 
der Schüler



Gemeinschaft fördern

Kompetenzen bilden

Demokratie lernen



Gemeinschaft fördern

Im Klassenrat gestalten die Schülerinnen und 
Schüler einer Klasse ihr Zusammenleben: Sie 
diskutieren und entscheiden über ihre 
Anliegen, sie planen Aktivitäten und setzen 
sie um, sie streiten und vertragen sich. Was 
sonst in jeder Klasse nebenbei abläuft, findet 
im Klassenrat seinen festen Platz. So führt der 
Klassenrat zu einem bewussteren 
Zusammenleben, fördert die Gemeinschaft 
der Klasse und schafft ein positives 
Lernklima.



Kompetenzen bilden

Im Klassenrat trainieren die Schülerinnen und 
Schüler ihre Kommunikationsfähigkeiten und 
erwerben Sozialkompetenzen: Aktiv zuhören. 
Frei vor anderen sprechen. Fair miteinander 
diskutieren. Sich eine eigene Meinung bilden 
und sie vertreten. Verantwortung für sich und 
andere übernehmen. Perspektiven wechseln. 
Aufgaben gerecht werden. Demokratische 
Entscheidungen mittragen. So lernen die 
Schülerinnen und Schüler im Klassenrat für 
ihr ganzes Leben.



Demokratie lernen

Im Klassenrat üben die Schülerinnen und 
Schüler von klein auf, demokratisch zu 
handeln: In der Gruppe diskutieren sie ihre 
Anliegen und lösen Probleme, akzeptieren 
Mehrheitsmeinungen und achten 
Minderheiten. Sie erleben, wie Diskussions-
und Entscheidungsprozesse funktionieren. So 
lernen die Schülerinnen und Schüler im 
geschützten Rahmen des Klassenrats, selbst 
Demokratie zu gestalten: Er wird zur Basis 
der Demokratiepädagogik in der Schule.



 1. Begrüßung

 2. Vorlesen des letzten Protokolls: Wurden 
die Beschlüsse umgesetzt?

 3. Tagesordnung mit Zeiten festlegen

 4. Anliegen besprechen, Beschlüsse fassen

 5. Beschlüsse zusammenfassen und den 
Klassenrat beenden





Vorsitzender: 

Ich führe durch die Tagesordnung und leite 
die Diskussion, damit wir zu Ergebnissen 
kommen.



Regelwächterin: 

Ich passe auf, dass sich jeder an unsere 
Regeln hält, damit unser Klassenrat 
funktioniert.



Protokollantin: 

Ich schreibe unsere Anliegen und Beschlüsse 
auf, damit wir uns später daran erinnern.



Zeitwächterin: 

Ich achte auf die Zeit, damit wir alle Anliegen 
besprechen können.



Ratsmitglied: 

Ich bringe meine Anliegen in den Klassenrat 
ein und äußere meine Meinung, damit wir im 
Klassenrat Lösungen für unsere Anliegen 
finden.



Die Lehrkraft im Klassenrat

Für den Lehrer/in bedeutet der Klassenrat 
eine Veränderung der alltäglichen Lehrer-
Rolle: sie stehen den Schülerinnen und 
Schülern bei der Gestaltung dieses Lern- und 
Erfahrungsraums „nur“ zur Seite. 

Das läuft nicht immer rund und es werden 
Fehler passieren, aber genau dies ist ein 
wichtiger Teil des Lernprozesses: Die Schüler 
lernen dadurch, selbst Verantwortung für die 
Gemeinschaft zu übernehmen.




