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Beginn der Rekonstruktion des Streits

„Wer möchte beginnen? Wer möchte erzählen, was passiert ist? Ihr kommt beide dran. 
Meldet sich einer freiwillig? Wer hat Lust, anzufangen? 
Falls sich keiner meldet, dann losen wir."

Wenn einer anfangen will, erst nachfragen, ob der andere einverstanden ist.

„Bist du damit einverstanden, dass er beginnt? Bitte denke daran, ihn nicht zu unter-
brechen, auch wenn er Sachen sagt, die du anders siehst. Schreibe dir das auf, dann 
kannst du nachher darauf zurückkommen und es so darstellen, wie es sich aus deiner 
Sicht abgespielt hat."

Kontrahent A schildert den Fall aus seiner Sicht. Der schlichter fragt ab und zu 
nach.

„Wie ist es zu dem Streit gekommen? Wie hast du dich dabei gefühlt? Warum, glaubst 
du, hat er so reagiert? Warum hast du das getan? Wie würdest du in dieser Situation 
reagieren? Kannst du sein Verhalten verstehen? Wie fühlst du dich jetzt - hier? Warum 
bist du zur Streitschlichtung gekommen?"

Kontrahent B schildert den Fall aus seiner Sicht. Der Schlichter fragt ab und zu 
nach.

„Jetzt bist du dran. Bist du mit dem, was er erzählt hat, einverstanden? Wie siehst du 
das? Kannst du verstehen, warum er das so darstellt?"

Nachfrage

„Stimmt das so? Was hast du dabei empfunden? Bist du geärgert worden? Was war 
anders? Wie hast du es gesehen? Hast du ihn provoziert oder warum hast du dich 
provozieren lassen?"
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Jeden Kontrahenten mindestens einmal loben

„Schön. Prima. Gut gemacht. Ich finde gut, dass du ... 
B. hat das prima erklärt. Du kannst das sicherlich genauso gut wie er."

Einen Kontrahenten ermutigen

„Klasse dargestellt. Jetzt ist mir der Verlauf ganz klar. Möchtest du noch etwas hinzufügen? 
Was hältst du davon, wenn du ... Ich habe noch nicht ganz verstanden, was du meinst, 
deshalb schlage ich vor:... Prima erklärt. Weiter so."

Darauf achten, dass jeder, und zwar nacheinander, zu Wort kommt

"Wie fing der Streit an? Wie ging es weiter? Und was meinst du dazu? Möchtest du etwas 
ergänzen? Du hast noch nichts gesagt. Deine Meinung ist aber auch sehr, wichtig. Lass uns 
auch mal deine Meinung hören. 
Erzähl doch mehr darüber. Mir ist noch nicht ganz klar, wie ..."

Aggression aus dem Gespräch nehmen

"Könntest du bitte auf die Lautstärke achten, du sprichst zu laut! Bitte sprich etwas leiser. Ich 
höre genau zu, auch wenn du etwas leiser sprichst. Ich verstehe dich sehr gut. 
Sprich bitte höflicher, freundlicher, wir wollen doch zusammen den Streit schlichten. 
Warum bist du so wütend? Kannst du das auch anders ausdrücken?"

Wenn ein Gesprächspartner zu viel spricht

Könntest du dich nur auf das Wesentliche konzentrieren? Erzähl bitte nur das Nötigste. Bitte 
nicht so viel auf einmal. Halt! Stopp! B muss auch zu Wort kommen, lass mich erst einmal 
zusammenfassen, was du gerade gesagt hast. Ich habe das nicht " richtig verstanden. 
Stopp mal kurz. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe."

Der Streitschlichter zeigt, dass er ein aktiver Zuhörer ist

Durch freundliches Lächeln, direkten Blickkontakt, zugewandte Körperhaltung, zustimmendes
Nicken, wiederholtes Nachfragen passende Bemerkungen.
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