
Sachaussage: Es ist nicht schlimm, wenn ich 
meinen Sohn schlage. 
 

Selbstaussage: Ich bin ein freier Bürger. 

Beziehung (zum Vors.): Sie haben mir gar nichts zu sagen. 

Vorsitzender: „Monsieur Marquet, 
wir haben Sie und Ihren Sohn 
vorgeladen, weil uns berichtet 
wurde, dass aus Ihrem Haus laute 
Schreie Ihres Sohnes zu hören 
waren. Offenbar haben Sie Ihren 
Sohn kräftig geschlagen.“ 
Monsieur Marquet: „Na und? Wer 
behauptet das?“ Appell: Sagen Sie mir, wer mich angezeigt 

hat! 

Sachaussage:  
 
 

Selbstaussage: Ich habe nichts zu verbergen. 

Beziehung (zum Vors.): Ich bin bereit, Ihnen die Sache zu 
erklären. 

Vorsitzender: „Sie leugnen also, 
dass es in Ihrem Haus solche 
Probleme gibt?“ 
Monsieur Marquet: „Nein, gar 
nicht. Mein Sohn weigert sich, mir 
zu gehorchen. Er treibt sich herum, 
ohne mir Bescheid zu geben.“ 

Appell: Unterstützen Sie mich lieber, 
meinen Sohn zur Vernunft zu 
bringen. 

Sachaussage: Ich habe mich nicht herumgetrieben; 
ich war bei einem Freund. 

Selbtsaussage:  
 
 

Beziehung (zum Vors.): Danke, dass ich auch zu Wort 
komme. 

Vorsitzender: „Pierre Marquet, was 
sagst Du zu den Vorwürfen Deines 
Vaters?“ 
Pierre Marquet: „Ich war bei 
meinem besten Freund Claude 
Phocasse.“ 

Appell: Helfen Sie mir! 

Sachaussage: Ich hatte es Dir verboten. 

Selbstaussage Ich bin im Recht. 

Beziehung: Ich bin Dein Vater; Du hast mir zu 
gehorchen. 

Monsieur Marquet: „Ich hatte Dir 
verboten, zu ihm zu gehen.“ 

Appell:  
 
 

Sachaussage: Der Besuch war nicht verboten. 

Selbstaussage: Ich will nicht geschlagen werden. 

Beziehung:  
 
 

Pierre Marquet: „Verboten hast Du 
gar nichts, geschlagen hast Du 
mich.“ 

Appell: Entschuldige Dich gefälligst bei mir! 

 



 

Sachaussage: Mein Sohn hat nicht gehorcht. 

Selbstaussage: Ich war im Recht. 

Beziehung: Wenn Du nicht gehorchst, darf ich 
Dich schlagen. 

Monsieur Marquet: „Ja, weil Du 
nicht gehorcht hast.“ 

Appell:  
 
 

Sachaussage: Ich habe schwere Wunden gehabt. 

Selbstaussage:  

Beziehung: Ich bin von Dir wie ein Hund 
behandelt worden. 

Pierre Marquet: „Ausgepeitscht 
hast Du mich wie einen Hund. Ich 
war tagelang krank.“ (Er zeigt seine 
Striemen.) 

Appell: Wie ein Hund will ich nie wieder 
behandelt werden! 

Sachaussage:  
 
 

Selbstaussage: Ich bin gedemütigt worden. 

Beziehung: Mein Sohn hat mich zum Narren 
gehalten. 

Vorsitzender: „Monsieur Marquet, 
Sie haben Ihren Sohn mit der 
Peitsche geschlagen, bis er 
blutete?“ 
Monsieur Marquet: „Ja, ich habe 
ihn gesucht und als ich zum Haus 
der Phocasse gegangen bin, um ihn 
zu holen, hat mir jemand Wasser 
über den Kopf geschüttet. Das lass 
ich mir nicht 
bieten.“ 

Appell: Ich will als Vater geachtet werden! 

Sachaussage: Ich will mich nicht auspeitschen 
lassen. 

Selbstaussage: Ich bin nicht weniger wert als Du. 

Beziehung:  
 
 

Pierre Marquet: „Aber ich soll mich 
auspeitschen lassen?“ 

Appell: Ich will geliebt und nicht geschlagen 
werden. 

 



Versucht, die Positionen von Herrn Marquet und seinem Sohn zusammenzufassen: 
 

� Herr Marquet denkt, er sei……………. 

� Er fühlt sich……………. 

� Er hält die Beziehung zum Sohn für……………. 

� Er wünscht sich……………. 

� Pierre Marquet denkt, er sei……………. 

� Er fühlt sich……………. 

� Er hält die Beziehung zum Vater für……………. 

� Er wünscht sich……………. 

 
Worin siehst Du den entscheidenden Streitpunkt zwischen beiden? Denkst Du, dass das Verhältnis 
noch zu retten ist? Was würdest Du beiden raten? 
 



In Genf hat man bei Schlichtungsverfahren hin und wieder auch schriftlich festgelegt, was 
beide Parteien künftig beachten wollen. Versuche, einen solchen Schlichtungsvertrag zu 
schreiben. 
 
 

Schlichtungsvertrag 
 
zwischen den Konfliktparteien Monsieur Marquet und seinem Sohn Pierre 
Worum ging es? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Lösung der Streitigkeiten wird vereinbart: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tag und Ort des Schlichtungsgesprächs: …………………… 
 
 
Wir nehmen die Vereinbarung an: 
 
 
…………………… 
Monsieur Marquet 
 
…………………… 
Pierre Marquet 
 
…………………… 
Vorsitzender des Konsistoriums 
 

 

 


