
 

Lösungswegweiser für Schüler 

zur Konfliktbewältigung 
 

 

 

 

 

 
Staatliche Realschule  

Au i. d. Hallertau 

 

1. Gespräch mit dem Klassensprecher (gleich-

zeitig Mediator) 

 

Wende dich bei Problemen gern an die gewähl-

ten Klassensprecher. Sie vermitteln unter Um-

ständen zwischen dir und einer Lehrkraft oder 

vertreten deine Klasse in der Schulfamilie. 

 

Hast du Streit mit einem Mitschüler/einer Mit-

schülerin und möchtest ihn lösen, so kannst du 

dich auch an die Klassensprecher wenden. Sie 

wurden als Mediatoren dazu ausgebildet, zwi-

schen den streitenden Schülern professionell 

zu vermitteln, und können helfen, Streit zu lö-

sen. Sie sind neutral, d. h. sie stehen nicht auf 

einer Seite. Sie können zwischen dir und dem 

betroffenen Schüler vermitteln. 

 

 

 

 

 

 

 

Gespräch erfolgt? 

 
 

 

erledigt am: 

 

 

2. Gespräch mit der Fachlehrkraft 

 

Sprich bei Problemen in einem bestimmten Fach mit der 

betreffenden Lehrkraft. Viele Missverständnisse können so 

am schnellsten geklärt werden. 

 

 

Gespräch erfolgt? 

 
 

 

erledigt am: 

 

 

3. Gespräch mit der Klassenleitung 

 

Wenn du den Eindruck hast, dass die Fachlehrkraft dein Problem nicht 

lösen kann, dann sprich mit der Klassenleitung oder auch der stellver-

tretenden Klassenleitung. 

 

 

Gespräch erfolgt? 

 
 

 

erledigt am: 

 
 

4. Gespräch mit den gewählten Vertrauenslehrkräften 

Sprich mit einer Lehrkraft deines Vertrauens (z. B. Verbindungslehrerin Frau Thann-

heimer). Wenn ein Gespräch mit der betroffenen Lehrkraft nicht möglich ist, hilft meist 

ein vertrauliches Gespräch mit einer anderen Lehrkraft weiter. Diese kann dich beraten. 

 

Gespräch erfolgt? 

 
 

 

erledigt am: 

 

 

5. Gespräch mit der Schulleitung 

Falls alle vorherigen Gespräche schon stattgefunden haben, kannst du um einen Gesprächstermin 

mit der Schulleiterin Frau Liese bitten. Andernfalls wird dich die Schulleitung darauf hinweisen, 

erst alle vorherigen Schritte einzuhalten. 

 

Gespräch erfolgt? 

 
 

 

erledigt am: 

 

 

 

ja nein 
Unserer Schulgemeinschaft ist es ein großes An-

liegen, Probleme dort zu behandeln, wo sie ent-

stehen. In der Schule kann es zu verschiedenen 

Konfliktsituationen kommen, da viele unter-

schiedliche Menschen aufeinandertreffen.  

Probleme entstehen dabei häufig nur aufgrund 

von Kommunikationsschwierigkeiten oder Miss-

verständnissen. Um euch bei Streit gut unter-

stützen zu können, findest du im Folgenden ei-

nen hilfreichen Lösungswegweiser, den du bitte 

immer in dieser Reihenfolge berücksichtigst: 

ja nein 

ja nein 

ja nein 

ja nein 


