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Gewaltprävention an der Grundschule an der Vellwigstraße 

Grundschulkinder werden Streitschlichter – Unser Ausbildungskonzept 1 

Einer der pädagogischen Schwerpunkte unserer Arbeit ist das soziale Lernen. Es ist uns 

wichtig,  mit den Schülerinnen und Schülern das Lernen und Leben in einer entspannten, 

gewaltfreien Atmosphäre zu gestalten, in der sich sowohl Kinder als auch Lehrer wohl fühlen. 

Förderung der sozialen Fähigkeiten von Kindern, insbesondere im Umgang mit Konflikten, ist 

ein wichtiger Aspekt unseres Schulprogrammes. Diese sozialen Fähigkeiten wie Toleranz 

und ein respektvoller Umgang miteinander, Teamfähigkeit, Verantwortung übernehmen, Zu-

hören, Einfühlungsvermögen, Selbstbehauptung usw. sollen durch die Ausbildung der Kinder 

als Streitschlichter gefördert werden.  

Grundschulkinder als Streitschlichter auszubilden und einzusetzen hat sich an der Vell-

wigschule über einige Jahre hinweg bewährt, bis die Kollegin, die diese Ausbildung leitete, 

aus dem Dienst ausschied. Daraufhin nahm das Kollegium an einer Fortbildung zur Thema-

tik Streitschlichtung teil und beschloss, den Kindern mit Hilfe eines Hosentaschenbuches 

eine Möglichkeit aufzuzeigen, ihre Streitigkeiten selbstverantwortlich zu lösen.  

Die Streitschlichter–AG ist weiterer Teil der Gewaltpräventionsarbeit und ein Aspekt des so-

zialen Lernens an unserer Schule, denn sie vermittelt den Kindern Strategien zur gewalt-

freien Konfliktbewältigung und kann zu einem von Toleranz und Respekt geprägten Schul-

klima beitragen.  

1 Ausbildungskonzept entnommen und für unsere Schule bearbeitet aus „Grundschulkinder werden Streitschlichter“ von M. 
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Oberstes Ziel der Streitschlichter-AG ist es, die Kinder durch die Ausbildung zum Mediator 

zu befähigen, anderen Kindern zu helfen, ihre Streitigkeiten zu schlichten. Kinder helfen Kin-

dern, ihren Streit selber zu lösen, weil sie es oft viel „besser" können als wir Erwachsenen. 

 

Seit nun fünf Jahren  werden 12 Kinder aus dem dritten Jahrgang, die von den jeweiligen 

Klassenlehrerinnen vorgeschlagen werden, als Streitschlichter ausgebildet. Aktuell nehmen 

8 Jungen und 4 Mädchen an der AG teil. 

 

Die Ausbildungsdauer der Streitschlichter beträgt ein Schulhalbjahr, und zwar jeweils das 

zweite Schulhalbjahr, da die Kinder ihre Arbeit als Streitschlichter nach den Ferien beginnen 

sollen, wenn sie im vierten Schuljahr sind.  

 

Die Planung sieht vor, dass die Streitschlichter eine Schulstunde in der Woche arbeiten. Sie 

werden immer zu zweit im Team anzutreffen sein, in einem für alle Schüler zugänglichen, 

ruhigen Raum. Es sollte immer ein Erwachsener anwesend sein, der beobachtet und notfalls 

helfen kann, falls die Situation es erfordert. 

 

Welche der Streitschlichter wann arbeiten, wird durch den Aushang eines Plakates allen 

Schülern bekannt gemacht.  Vorgesehen ist, dass immer nur zwei streitende Kinder zur 

Streitschlichtung kommen, um die Mediatoren nicht zu überfordern. Weiterhin sollen zu-

nächst nur Kinder der Jahrgänge 3 und 4 die Streitschlichtung in Anspruch nehmen, da wir 

eine Mediation in der jetzigen Form als zu langwierig für Schüler und Schülerinnen aus den 

Klassen 1 und 2 erachten. Die jüngeren Schüler können und sollen die Streitschlichter und 

ihre Arbeit aber durchaus auch in Anspruch nehmen, indem sie in den Pausen ihre vermit-

telnden Fähigkeiten nutzen. Während der Hofpausen sind die Streitschlichter durch ihre 

Ausweise und Kappen für alle als Ansprechpartner zu erkennen.  

 

Die 12 Streitschlichter üben zurzeit die Streitschlichtung nach folgendem 

6-Stufen-Modell ein: 

 

1. Erklären der Regeln bei einer Streitschlichtung 

2. Was ist passiert? 

3. Wie hast du dich gefühlt? 

4. Was ist vor dem Streit passiert, dass einen von euch geärgert hat? 

5. Lösungsvorschläge sammeln, mit denen beide Streitparteien zufrieden sind.  
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6. Vertrag und Nachtreffen vereinbaren.  

 

Diese Vorgehensweise zum Schlichten eines Streites hat sich im Klassenrat oft bewährt. 

 

Ablauf einer Ausbildungseinheit zum Streitschlichte r 

 

1. Warm – up, Spiele 

2. Arbeit an inhaltlichen Aspekten zu den einzelnen Stufen  

3. Übungen zu den einzelnen Stufen einer Streitschlichtung, um die nötigen sozialen 

Fähigkeiten der Kinder zu fördern 

4. Rollenspiele 

5. Arbeit am Handbuch zur Vertiefung  

 

Da für jede Ausbildungseinheit zurzeit nur 45 Minuten zur Verfügung stehen, müssen 

Schwerpunkte gesetzt werden.  Nicht jeder Punkt kann bei jedem Treffen behandelt werden, 

da immer auch noch Zeit für die Fragen, Ängste und Anregungen der Kinder bleiben soll. 

 


