
 

StreitSchlichtung 

an der 

Bertha 

 

                                               

   

 

 

 

 

Streitschlichter-Ausbildung 
 

 

 

 

 

   Besuch im Amtsgericht mit Schiedsleuten 

 

 

 

   

 

 

        Exkursion nach Wilgersdorf 

 

 

 

  

 

  

 

Preisverleihung „Gut für Schulen“ 

 

 

 

Hast du einen Streit   

und weißt nicht weiter?   

Wir helfen dir!                                  

Komm zu uns in den    
Schlichterraum                              

D 221 

 

 

        

 

 

 



Grundgedanken und 
Zielsetzung... 

 

Konflikte sind ganz normal und 
Streitigkeiten kommen sogar unter 

Freunden und in der Familie vor. Es 
kommt aber darauf an, wie wir sie 

lösen. 

Wir sind die Anlaufstelle für alle 

Schüler*innen der Jahrgänge 5-7,  die  
Hilfe bei der Lösung ihres Streits 

benötigen. 

Wir bieten euch die Möglichkeit, in einem 
geschützten Raum und mit viel Zeit 

und Ruhe Euren Streit so zu lösen, 

dass beide Seiten zufrieden sind. 

Wir sind Schüler*innen der Jahrgänge      
8-10 und verhalten uns im 

Schlichtungsgespräch neutral und 

verschwiegen. 

 

 

 

Wenn du eine Schlichtung  
brauchst…. 

 
 

In deinem Klassenraum hängt ein Plan 

mit allen Terminen, welche wir euch 

anbieten.  

Sprich deine Klassenlehrer*in an oder 
komm einfach zu Frau Brockhaus 

ins Büro, um einen Schlichtertermin 
zu vereinbaren. Du erhältst dann 

einen Laufzettel für eine Schlichtung. 

Du findest uns zu festen Zeiten in dem 
Raum D 221, unserem Streit-

schlichterraum, im Gebäude 

Giersberg. 

Komm mit dem/der Streitpartner*in zu 
Beginn der Stunde zum 

Streitschlichterraum und warte auf 
uns. Wir kommen aus dem 

Kolpinggebäude und benötigen 

etwas Zeit. 

 

 

Wie wir euch helfen... 

 

 

Wir sind immer neutral und halten 

gleichermaßen zu beiden Seiten. 

Wir behandeln alles vertraulich was bei der 

Schlichtung besprochen wird. 

Zugelassen zur Schlichtung sind nur die 
beiden Streitenden; Zeug*innen sind 

nicht erwünscht. 

Wir hören uns beide Seiten in Ruhe an und 

fragen nach, bis wir den Streitablauf 

verstanden haben. 

Wir helfen euch, eine Lösung zu suchen, mit 

der beide Seiten zufrieden sind. 

Wir erstellen einen Vertrag, von dem ihr 

jede/r eine Kopie erhaltet. Das Original 

wird eingeschlossen. 

Falls die Vereinbarung nicht hält, könnt ihr 

nochmal einen Termin vereinbaren. 

In dringenden Fällen wende dich an Frau 
Brockhaus. Du findest sie fast immer im 

Raum D 223. 


