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In diesem Schulhaus gibt es seit drei Jahren Paece-Force®. 
 
Auswertung Fragebogen Peace-Force®  
 

3. Klasse (E) 
 
Total: 20 Schülerinnen und Schüler, davon 11 Mädchen, 9 Knaben 
 
Mindestens 1 Mal bei Peace-Force Hilfe geholt haben: 15 Kinder, darunter auch 
Schlichterinnen und Schlichter. 
 

Wenn du noch nie bei Peace-Force gewesen bist (6, davon 0 
StreitschlichterInnen): 

• Sie haben keine Streitereien und wenn doch, dann finden sie selbst oder mit 
Hilfe von Freunden eine Lösung. 

• Zu den Streitschlichtern haben sie Vertrauen. 
• Sie glauben, dass Peace-Force was nützt. 
• Auf die Frage, ob sie nicht zu P-F gehen, weil es während des Unterrichts 

stattfindet, geben sie unterschiedliche Antworten (1x trifft sehr zu, 1x trifft zu, 
3x trifft eher zu) 

 
Allgemeine Fragen zu Peace-Force 

• Sie denken, dass ihre Lehrer P-F gut finden 
• Sie sind eher der Meinung, dass die Streitschlichtungen den Unterricht 

stören 
• Ihre Eltern wissen nicht, was P-F ist 
• Sie wissen nicht genau wie P-F funktioniert (Interpretation meinerseits: weil 

sie selbst noch nie eine Schlichtung erlebt haben) 
•  

 

Wenn du schon einmal bei Peace-Force gewesen bist (14, davon 4 
SchlichterInnen): 

• Sie halten sich meist an die mit den StreitschlichterInnen vereinbarten 
Lösungen 

• Nur 2 Schüler geben an, einmal einen Streit vorgetäuscht zu haben, um zu 
P-F zu gehen 

• Rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler haben schon mitbekommen, 
dass Kinder von einem Lehrer zu P-F gechickt wurde 

• 10 Schülerinnen und Schüler geben an, Respekt vor den Schlichtern zu 
haben (trifft sehr zu/ trifft zu). 3 haben keinen Respekt (trifft nicht zu) 

• 9 (davon 3 Schlichter)geben an, nun besser mit Streitereien umgehen zu 
können. Bei 7 (davon 1 Schlichter) trifft dies eher nicht, bis gar nicht zu. 

 



Allgemeine Fragen zu Peace-Force 
• Generell wissen die Schüler, was P-F ist und wie es funktioniert 
• Sie denken, dass ihre Eltern nicht wissen , was P-F ist und wie es funktioniert 

(9) 
• Sie finden es tendenziell besser, wenn die Schlichtungen nicht während des 

Unterrichts stattfinden. D.h. die SchülerInnen sehen nicht unbedingt eine 
Notwendigkeit darin, dass die Schlichtungen während des Unterrichts 
stattfinden können (sie finden es nicht speziell gut!). 

• Rund die Hälfte der Befragten empfindet die Schlichtungen während des 
Unterrichts als störend, die andere Hälfte aber wiederum überhaupt nicht. 

• Die Mehrheit möchte nicht auf P-F verzichten 
• 5 SchülerInnen sind der Meinung, dass ihre Lehrer P-F blöd finden 

Was kannst du sonst noch zu P-F sagen... 
• Es sollten mehr Kinder dazu gehören 
• Ich finde es nicht gut, dass es während der Stunde ist. 10 Uhr Pause!! 
• Ich fände es besser, wenn die Lehrer kontrollieren würden, wer P-F braucht. 
• Ich denke es ist sehr wichtig, dass Kinder lernen, dass man Streit ohne 

Gewalt lösen kann (Schlicherin). 
• Ich finde P-F nützt nicht viel (sagt eine Schülerin, die noch nie bei P-F war) 
• Ich war schon mehrere Male bei P-F obwohl ich selber eine Schlichterin bin. 

Ich finde P-F sehr gut, und man hat glaub ich fast immer eine Lösung 
gefunden. 

 
 

1. Klasse (A) 
 
Total: 20 Schülerinnen und Schüler, davon 9 Mädchen, 11 Knaben 
 
Mindestens 1 Mal bei Peace-Force Hilfe geholt haben: 3 Kinder, darunter auch 1 
Schlichter. 
 
Die meisten Schülerinnen und Schüler haben noch keine Erfahrung mit P-F. Sie 
schätzen aber P-F trotzdem als etwas sehr wichtiges ein. Sie wissen auch, was P-F 
ist und wie es funktioniert. Diejenigen, die bei P-F waren, haben eine gute Erfahrung 
gemacht. 
 
Leider kann ich zu der ersten Klasse nicht viel mehr sagen. Die SchülerInnen haben 
zum Teil die Fragen nicht richtig verstanden.  
 
 
 

2. Klasse (D) 
 
Total: 18 Schülerinnen und Schüler, davon 8 Mädchen, 10 Knaben 
 
Mindestens 1 Mal bei Peace-Force Hilfe geholt haben: 2 Kinder (selbst Schlichter) 
 
 

Wenn du schon einmal bei Peace-Force gewesen bist (2): 
• Sie wissen was P-F ist, wie es funktioniert. Auch ihre Eltern wissen das 



• Sie könnten auf P-F verzichten 
• Sie finden es nicht gut, dass die Schlichtungen während des Unterrichts 

stattfinden 
• Eine Schülerin hat das Gefühl, dass ihre Lehrer P-F blöd finden 
• Es sollten nicht mehr Kinder für P-F ausgebildet werden 
 
Kommentar der Schülerinnen: 
Ich will nicht mehr in Peace-Force weil ich den Unterricht nicht verpassen will. 
 
Leider haben diese zwei Schülerinnen den zweiten Teil des Fragebogens nicht 
ausgefüllt. Ich werde die Befragung noch in einer weiteren zweiten Klasse 
durchführen. 

 

Wenn du noch nie bei Peace-Force gewesen bist (16, davon 4 
Schlichter) 

• Sie finden alle selbst eine Lösung, wenn sie mit jemandem Streit haben (10x 
trifft sehr zu/ 5x trifft zu/ 1x leer) 

• Die meisten denken, dass P-F nichts nützt (5x trifft sehr zu/ 5x trifft zu/ 4x 
trifft eher zu/ 1x trifft nicht zu) 

• Einige gehen nicht zu P-F, weil die Schlichtungen während des Unterrichts 
stattfinden (1x trifft sehr zu/ 3x trifft zu/ 5x trifft eher zu) Bei 6 SchülerInnen 
trifft dies nicht zu. 

• Sie haben unterschiedlich viel Streit (alle Möglichkeiten wurden da ungefähr 
gleich oft angekreuzt) 

• Mehr als ein drittel hat Vertrauen zu den Streitschlichtern (6), 3 haben 
überhaupt keine Vertrauen zu den Schlichtern (trifft sehr zu) 

 
Allgemeine Fragen zu Peace-Force 
• Alle wissen was P-F ist 
• Nur die Hälfte weiss genau, wie P-F funktioniert (Interpretation: nie da 

gewesen, schon lange keine Demonstration mehr) 
• Rund 2/3 könnten auf P-F verzichten, bei 1/3 trifft dies nicht zu 
• Tendenziell sind sie der Meinung, dass nicht noch weitere Kinder zu 

Schlichtern ausgebildet werden sollten 
• Sie sind eher der Meinung, dass ihre Lehrer P-F nicht gut finden 
• Die meisten finden es gut, dass die Schlichtungen während des Unterrichts 

stattfinden können 
• Fast niemand glaubt, dass P-F wirklich etwas nützt (1x trifft sehr zu/ 4x trifft 

nicht zu/ die anderen sind dazwischen verteilt) 
 
Kommentare: 
• Ich habe gelernt wie man Streit schlichtet, aber ich habe mich abgemeldet 

weil ich es blöd finde 
• Peace-Force nützt nichts 
• Ich finde Peace-Force soooooo uncool. Peace-Force nützt nichts 
• Ich habe gelernt wie man mit den Karten umgeht, aber ich denke Peace-

Force nützt nichts (ung. 3 x geschlichtet) 
• Ich finde, wenn zwei Kinder Streit haben und gelöst haben konnte es wieder 

Streit haben. Es gibt immer Streit. 
 
 


