
Warum bin ich in der AG „Streitschlichtung“?     
 
Antworten von erfahrenen Streitschlichtern 
 
 
„Ich bin in dieser AG, weil ich gerne anderen helfen möchte. Ich möchte sie bei ihren Pro-
blemen unterstützen. Das möchte ich auch gerne bei Fünftklässlern machen. Das Zertifikat 
am Ende der AG kann mir auch bei der Jobsuche helfen.“ 
 
„Ich bin in dieser AG, weil ich anderen Schülern helfen möchte und Streite schlichten will. 
Zudem möchte ich später ein Pate werden. Ich finde es gut, dass wir ausgebildet werden 
und das ein positives Argument für eine Bewerbung ist.“ 
 
„... um zu lernen, wie man gut und gerecht Konflikte lösen kann, um Pate zu werden, und um 
eine Zertifikat zu bekommen.“ 
 
„Es ist gut für eine Bewerbung, wenn man dort ein Zertifikat vorzeigt, das man sich in der 
Schule sozial engagiert hat.“ 
 
„Ich bin in dieser AG, weil ich gerne Pate werden will und Streitenden helfen kann. Außer-
dem ist das Zertifikat bei der Jobsuche gut.“ 
 
„Ich bin in dieser AG, weil ich Pate der fünften Klassen werden möchte. Außerdem will ich 
lernen, wie man gut und richtig zwischen Streitenden vermittelt und eine Lösung erarbeitet. 
Durch das Zertifikat würde ich bei der Bewerbung oder Jobsuche bevorzugt werden.“ 
 
„Ich möchte Streitschlichter werden, weil ich somit Leute wieder glücklich machen kann. Ich 
kann Leuten helfen, sich wieder zu vertragen und vielleicht sogar neue oder bessere 
Freundschaften zu schließen. Außerdem kann ich mit einer Streitschlichterausbildung eher 
einen Platz als Patin kriegen als ohne. Das Pate-Sein wird mir bestimmt viel Spaß machen. 
Ich habe im späteren Leben bessere Chancen, einen Job zu finden, weil ich ein Zertifikat für 
Streitschlichter besitze. Ich hatte schon immer Spaß daran, Leute wieder zusammenzufüh-
ren und sie dann glücklich zu machen. Außerdem hatte ich selber schon einen großen Kon-
flikt und habe diesen mit Frau Niehaus besprochen und auch geklärt. Dies fand ich sehr 
spannend, weil es viele verschiedene Vorgehensweisen gibt, um einen Konflikt zu lösen. 
Außerdem bin ich dann mehr mit meinen Freunden zusammen und das schweißt uns auch 
mehr zusammen.“ 
 
„Ich möchte Streitschlichter werden, weil ... 

- ich Kindern helfen möchte, ihren Streit zu überwinden. 
- ich danach Pate werden möchte und so die Kinder aus der 5. Klasse betreuen und 

ihnen helfen möchte. 
- ich mich dafür einsetzen möchte, dass die kleineren Kinder sich wieder vertragen und 

sich aussprechen können, wenn sie gestritten haben.“ 


