
Was bringt dir die 

Ausbildung ? 

● Du kennst das: Streit mit Eltern, 
Freunden und sogar mit den 

Lehrer*innen. Hier erfährst du, warum 
es überhaupt immer wieder zu Streit 

kommt und warum er oft so schwer zu 

lösen ist. 

● Oft fühlen wir uns unverstanden oder 
verstehen unsere besten Freunde, 
Geschwister und Eltern nicht mehr. 

Hier erfährst du, warum 
Missverständnisse auch zwischen 

Menschen vorkommen, die sich gut 
kennen und wie man diese durch gutes 

Zuhören verhindert. 

● In einem Streit tun und sagen wir oft 
Dinge, die den Streit eskalieren lassen. 
Hier erfährst du, wie man auch 

schlimme Konflikte so lösen kann, 

dass beide Seiten zufrieden sind. 

● Du erhältst viele Informationen und 
Tipps, wie du  im Netz Ärger 
vermeiden und  deine Daten schützen 

kannst. 

● Wir alle haben die Anti-Mobbing-
Konvention unterschrieben. Dennoch 
kommt es immer wieder zu 

Ausgrenzungen einzelner Schüler und 
Schülerinnen. Hier erfährst du, wie ein 

Streit sich zu Mobbing ausweiten kann 

und was man dagegen tun kann. 

● Du erlernst Fähigkeiten, die du in 
deinem Leben gut gebrauchen kannst, 
wie z.B. Selbständigkeit, und 

Einfühlungsvermögen, Kreativität und 
Verantwortungsbewusstsein, Toleranz 

und Durchsetzungsvermögen sowie 
die Bereitschaft im Team zu guten 

Ergebnissen zu kommen. 

● Du wirst deine eigenen Konflikte 
besser lösen und anderen Menschen 
dabei helfen können, gewaltfreie 

Lösungen für ihre Streitigkeiten zu 

finden. 

● Du wirst herausfinden, was für ein 

Konflikttyp du bist.  

 

Was erwartet dich in der 

Ausbildung ? 

● Viele neue Einblicke in die Welt der 
Körpersprache, der Gefühle, der 

Vorurteile und der Kommunikation 

sowie in die fünf Säulen der Mediation. 

● In Kleingruppen üben wir das 

Streitschlichtungsgespräch. 

● Zusammen mit den aktiven 
Streitschlichter*innen werden wir auf 
eine dreitägige Exkursion fahren und 

dort voneinander lernen, wie man 
Mitschüler*innen berät. Wir werden 

aber auch tolle Aktivitäten gemeinsam 

erleben. 

● Wir werden die Arbeit von 
Schiedsleuten kennenlernen, an 

einer Gerichtsverhandlung am 
Amtsgericht teilnehmen und mit 

einem Richter sprechen. 

 

 

 



Was ist noch wichtig? 

● Du kannst an der Ausbildung 
teilnehmen, wenn du im Jahrgang 

7 oder 8 bist. 

● Du zeigst, dass du ernsthaft 
Interesse hast dabei zu sein und 

kommst regelmäßig zur AG. 

● Du führst eine Ausbildungsmappe, 
die du brauchen wirst, wenn du   
als Streitschlichter*in  aktiv sein 

willst. 

● Am Ende erhältst du ein Zertifikat, 
welches du später deiner 
Bewerbungsmappe beilegen 
kannst. 

 
● Du kannst aktiv werden 

● als Schlichter*in bei Konflikten 
zu festen Terminen im 
Streitschlichterraum 

● als Schlichter*in bei kleinen 
Auseinandersetzungen auf dem 
Schulhof 

 

● Für die Exkursion werden 40 € als 

Kostenbeitrag erhoben. 

Wann und wo findet die 

Ausbildung statt und von 

wem wird sie geleitet? 

 

● Dienstag in der  6. Std.  

● Wir beginnen nach den Herbstferien 
mit einem externen Block in der 

Bluebox. Ab Mai beginnt die 

Praxisphase. 

● Wir hoffen, mit Euch eine dreitägige 
Exkursion mit zwei Übernachtung 
zusammen mit den aktiven 

Schlichter*innen machen zu können. 

● Die Ausbildung wird von der 

Sozialpädagogin, Katja Brockhaus, 

geleitet. 

● Wenn du Interesse an der Ausbildung 

hast, melde Dich bei Frau Brockhaus 

und fülle eine Bewerbung aus. 
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