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der 
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Eine Fotostory 
der 

Streitschlichter/innen 
der RSW

Habt ihr schon gehört, dass 
wir Streitschlichter einen 
Raum bekommen sollen?

Wie der wohl 
aussieht?!?

Ist das nicht die alte 
Rumpelkammer? 

Lasst ihn uns doch erst 
einmal anschauen! 

An einem grauen Freitagnachmittag treffen sich die Streitschlichter der RSW.
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Warte nur mal ab. Wenn wieder Unterricht ist, wird es 
sicher den ein oder anderen Streit geben.

Vielleicht weil der eine besser ist als der andere oder weil 
die Schüler wegen Corona aggressiver geworden sind.

Der Raum ist ja mega
ekelig. Und den sollen 
wir nehmen?

Na, dann müssen wir eben 
etwas daraus machen. 

Ohne mich! Wie stellst 
du dir das überhaupt 

vor?

Außerdem haben wir gerade eh keine Schule 
und somit auch keinen Streit.

Auf die SchülerInnen wartet eine Überraschung…

Okay!

Hey, was ist denn hier los? Jetzt macht mal halblang. 
Lasst uns eine Schlichtung machen.

Seid ihr dabei? 

Treffen in 5 Minuten im 
„Streitschlichterraum“

Na gut, von 
mir aus.
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Ja

Die beiden Streitschlichter beginnen, den Streit zu schlichten.

Schön, dass ihr da seid. Wir sind Kaya und Janne

Und wer seid ihr?

Ihr seid ja freiwillig hier. Unsere Regeln sind wie folgt: 
Ausreden lassen
Keine Gewalt
Vertraulichkeit
Seid ihr einverstanden?

Ich bin Mia…

Emely.

Ja

Dann erzählt mal, wo das Problem ist.

Also du findest diesen Raum nicht geeignet, 
weil er kalt und ungemütlich ist?

Dieser Raum hier ist ekelig, kalt und 
ungemütlich. Wie soll man hier schlichten?

Immerhin bekommen wir endlich 
einen Raum. Vielleicht können wir 
ihn ja verschönern?!

Du findest den Raum ok und 
würdest ihn gerne umgestalten? 

Lasst uns mal die anderen fragen, 
ob sie eine Idee haben!
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Die Streitschlichter beraten 
gemeinsam in der Aula. 

Lasst uns den Raum in einer 
warmen Farbe streichen. 

Vielleicht sollten wir 
erst einmal putzen.

Bilder an der Wand machen 
es sofort gemütlicher!

Was haltet ihr von einer 
schönen Sitzecke?

Vielleicht können wir 
auch einen 
Teppichboden 
reinlegen.

Pflanzen und ein 
Kummerkasten sind 
vielleicht auch 
nicht schlecht.

Hier ist noch ein Logo-Vorschlag:

Das lief doch super! Lasst uns alles noch in einem Vertrag 
festhalten.

Seid ihr mit allen Punkten einverstanden?

Am Ende jeder Streitschlichtung wird ein 
Vertrag geschlossen:
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https://www.wirwunder.de/kraichgau!

Kaya, Janne, Lukas, Lukas
Emely, Viktoria, Mia, Mona

Helena, Maya, Lewis, Pascal
Malte, Colin

Frau Senne
Frau Sedlmayer

Wir packen es an und wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, 
dann freuen wir uns natürlich sehr. 

an alle, die uns dabei helfen unser Projekt in die Tat 
umzusetzen! 

Die Streitschlichter der RSW
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Wir 
helfen 
euch!

Reden
statt

Wut


