
Was ist das? Wie geht das? Was bringt das? Wer steckt dahinter? 

Was hat das mit unserer Waldorfschule zu tun? 

Win-Win



Konflikte: Krise oder Chance?

• Streitigkeiten und Konflikte gehören zum Alltag.

• Entscheidend ist, wie wir mit ihnen umgehen…



Anders streiten: Die Win-Win-Strategie
• Schlichtungsgespräche schaffen einen 

strukturierten Rahmen.
• Die Streitenden können mit Unterstützung 

der Schüler-Schlichter*innen…
 …ihre Sicht auf den Streit schildern 

und ihr Befinden ausdrücken,
 …„in den Schuhen des Anderen 

gehen“, um so seine Sicht auf die Welt 
ein bisschen besser zu verstehen,

 …sich gemeinsam und 
selbstverantwortlich auf die Suche 
nach Lösungen für ihren Streit machen 
und

 …sich verbindlich auf Maßnahmen 
einigen.



Win-Win

Von der Streitschlichtung profitieren nicht nur die Streitenden...



…sondern die ganze Schulgemeinschaft:

• Lehrer*innen gewinnen Zeit fürs Unterrichten.
• Konflikte werden in der Schule geklärt und nicht mit 

nach Hause genommen.

• Die Schüler-Streitschlichter*innen erwerben wertvolle 
Kompetenzen: 

 sie erweitern ihre kommunikativen 
Fähigkeiten, 

 lernen das Moderieren von Gesprächen, 
 entwickeln eine lösungsorientierte Haltung; 
 sie übernehmen eine verantwortungsvolle 

Rolle in der Schule.  



Der Arbeitskreis Win-Win
• Wir – Anabel Bindewald, Friederike Leitz, Karin Reiff und Hannah 

Swoboda – sind seit diesem Schuljahr ausgebildete Schulmediatorinnen 
und möchten das Thema „anders streiten“ in der Waldorfschule Trier 
mit mehr und mehr Leben füllen. 

• Das schaffen wir nicht alleine.

• Wir wünschen uns Menschen – Lehrer*innen, Erzieher*innen, 
Pädagogische Fachkräfte, Betreuer*innen aus Ganztagsschule und 
Hort, Eltern, Schüler*innen usw. – die Lust haben, mit uns zusammen 
unsere schulische Streitkultur weiter zu entwickeln. Denn es gibt viel zu 
entdecken und auszugestalten. Jeder ist willkommen, bringt Euch mit 
Euren Stärken ein! Wir würden unser Wissen gerne teilen und 
erweitern. 

• Sprecht uns an und / oder schreibt uns: win-win@waldorfschule-trier.de

mailto:win-win@waldorfschule-trier.de


Nächste Schritte

• Oktober / November 2020: Information der Schulgemeinschaft durch 
den ELK 

• Bis 04.12.2020: Bewerbungsmöglichkeit für die 
Streitschlichterausbildung Schuljahr 2020/21 für interessierte 
Schüler*innen aus den Klassen 9 und 10

• Start der Streitschlichterausbildung: 11.12.2020, 10:00-12:00

• Termine der Streitschlichterausbildung: 18.12.2020, 10:00-12:00; 
27.02.2021 und 26.03.2021, jeweils 9:00-14:00; weitere Termine 
werden mit der Ausbildungsgruppe gemeinsam festgelegt.



Literatur und Quellen

• Anders streiten lernen. Konflikte lösen in der Sekundarstufe.

• www.bensberger-mediations-modell.de

• Zeichnungen: Hannah Swoboda

http://www.bensberger-mediations-modell.de/

