
Streiten? Mach es!
Aber wenn du auf 180 bist:

Zuerst tief durchatmen 
und runterkommen!

Was hilft dir dabei?

Sag, was dich stört – je früher, desto besser!
Was brauchst du dazu? Ein ruhiger Ort kann hilfreich sein. 

Beleidigungen und Gewalt helfen dir nicht.

Bring Klarheit in den Streit!
Diese Fragen helfen dabei:

•	 Was stört dich?

•	 Wie fühlst du dich jetzt?

•	 ...denn was ist dir wichtig? 
Worum geht es dir eigentlich?

•	 Wie hast du selbst zum Problem 
beigetragen?

•	 Was wollen die Anderen? 
Worum geht es ihnen?

...nach einer Aussprache zwischen den Beteiligten:
Was muss noch geklärt oder wiedergutgemacht werden?

Was kann in Zukunft anders laufen?

Probier mal, gemeinsam mit den  
Anderen nach Lösungen zu suchen!

 Funktionieren sie? 
Sind sie fair für alle?

Manchmal kann man einen Streit nicht selbst klären. 
Dann hol dir Hilfe!
Wer kann zwischen dir und anderen vermitteln? 
z.B. Mitschüler/innen, Streitschlichter/innen, Beratungslehrer/innen
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Informationen
zum Plakat „Tipps für einen guten Streit“

Das Plakat ist...
… als pädagogisches Material konzipiert. Allein durch Aufhängen oder Austeilen wird  keine Än-

derung im Verhalten und in der Kultur des Miteinanders zu erzielen sein. Vielmehr sollte durch 
Sozialkompetenztrainings ein tiefgreifendes Verständnis der Inhalte erreicht werden.

…	gedacht	als	Erinnerungsstütze.	Es	soll	Grundschritte	konstruktiver	Konfliktbearbeitung	im	
Schulalltag präsent halten. Dazu kann es beispielsweise in Klassenräumen, Schaukästen und 
Büros von Schulsozialarbeiter_innen und Beratungslehrkräften aufgehängt werden.

… als Sammlung einzelner, unabhängiger Tipps lesbar, aber ebenso als Schrittfolge konstruktiver 
Konfliktaustragung.

… insbesondere an Schüler_innen zwischen der 5. und 10. Klasse gerichtet.

Das Plakat ist keine...
… Regelsammlung. Die Tipps sind als Anregungen gemeint, nicht als Forderungen. (Regeln für 

Klasse, Schule, etc. sind unabhängig vom Plakat partizipativ zu vereinbaren.)
…	Anleitung	zur	Intervention	in	eskalierten	Konflikten.	Für	Gewaltvorfälle	braucht	es	andere	Ma-

terialien und Maßnahmen – seien sie präventiv (z.B. Zivilcourage-Trainings, Gewaltprävention 
auf	Schulebene)	oder	interventiv	(z.B.	Konfliktvermittlungen	durch	Externe).

Lizenzbedingungen
Das	Plakat	samt	Inhalt	und	Grafiken	steht	unter	einer	CreativeCommons-BY-NC-SA-Lizenz.	Es	ist	
erlaubt, das Werk bzw. die Inhalte zu vervielfältigen, zu verbreiten und öf-
fentlich zugänglich zu machen sowie Abwandlungen und Bearbeitungen des 
Werkes bzw. Inhaltes anzufertigen, wenn:
a) der „Friedenskreis Halle e.V.“ und „www.doris-wutzler.de“ als Urheber genannt werden;
b) das Werk bzw. die Inhalte nicht kommerziell genutzt werden;
und c) das veränderte Werk/Inhalte unter gleichen Lizenzbedingungen weitergegeben wird. 
Näheres	unter:	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/

Gedruckte Versionen
Beim	Friedenskreis	Halle	e.V.	können	hochwertig	gedruckte	Exemplare	im	A2-	und	A4-Format	be-
stellt werden: http://www.friedenskreis-halle.de

Rückmeldungen, Erfahrungsberichte und Fragen
...gern an: friedensbildung@friedenskreis-halle.de
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