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1. Bedeutung der Vereinbarung 
 
Das zunächst mündlich formulierte Ergebnis des Schlichtungsgesprächs wird 
im Schritt 4 als Vereinbarung aufgeschrieben und vor allem von allen 
Beteiligten unterschrieben. Diese Handlung erhöht die Verpflichtung wie bei 
einem Vertrag. Letzteres kennen die Schülerinnen und Schüler aus dem 
Lebensbereich der Erwachsenen. 
 
Dieser zunächst formell klingende Schritt der Streitschlichtung ist von großer 
Bedeutung. Auf folgendes muß im Training geachtet werden: 
 

• Die Vereinbarung muß klar formuliert sein. 
• Die aufgeschriebene Vereinbarung muß noch einmal vorgelesen 

werden. 
• Jetzt ist die letzte Möglichkeit, Veränderungen oder Ergänzungen 

anzumerken. 
• Jedem Konfliktpartner wird eine Kopie der Vereinbarung 

ausgehändigt. 
• Es ist wichtig, beiden Streithähnen für die Mitarbeit zu danken. 

Auch ein Lob für ihren Einsatz darf nicht fehlen. Diese Art der 
Bestätigung macht ein gutes Gefühl und ermutigt dazu, Konflikte in 
Zukunft gewaltfrei zu lösen, sei es mit Hilfe von außen oder alleine 
mit dem Konfliktpartner. 

• Vielleicht bietet sich noch ein kurzer Rückblick an, wie die 
Konfliktpartner das Schlichtungsgespräch erlebt haben und wie sie 
jetzt im Augenblick die weitere Beziehung sehen. 

• An den vereinbarten Folgetermin wird erinnert. 
 

Hinweise  
zu Medien,  
Methoden 
und zur 
Organsiation: 

 
 
2. Die Schritte 1 - 4 im Rollenspiel 
 
Der vierte Schritt des Leitfadens wird verteilt und besprochen. Im Rollenspiel 
wird nun das gesamte Schlichtungsgespräch geübt. Die Schülerinnen und 
Schüler werden jetzt schon selbst in der Lage sein, sich Konflikte zu 
überlegen. Vorbereitete Konfliktfälle liegen aber bereit. 
 

Kleingruppen 
Leitfaden: 
Schritt 4 
 
Konfliktfälle 
M 8/1 und M 8/2 
M 8/3 - M 8/6 

 
 
3. Das Schlichtungsgespräch in der Kritik 
 
Von Jahr zu Jahr hat es sich gezeigt, daß durch das intensive Tun den 
zukünftigen Schlichterinnen und Schlichtern immer wieder Dinge auffallen, 
die sie verbessern möchten. So ist z.B. das Schlichtungsformular mit Hilfe der 
Trainingsgruppen ständig weiterentwickelt worden. 
 
Deshalb ist es wichtig, sich Zeit für ein intensives Gespräch darüber zu 
nehmen. 
 

 
 
Gesamtgruppe 

 


