Erfolgreiche Streitschlichter-Ausbildung an der Realschule plus in KobernGondorf
Acht Schülerinnen und
Schüler erhielten ihre
Zertifikate nach
bestandener Prüfung
Auseinandersetzungen
und Streitereien
zwischen Menschen sind
unvermeidbar – vor
allem dann, wenn viele
Menschen, insbesondere
Jugendliche und Kinder,
auf engem Raum
zusammen leben, z. B.
an einer Schule. Es gibt
verschiedene Möglichkeiten mit diesem Problem umzugehen. An der Realschule plus
Untermosel hat man sich um eine schülernahe Lösungsvariante bemüht. Die Idee lautet:
Schüler sollen selbst in den Streitschlichtungsprozess mit einbezogen werden.
Um diesen Vorgang in Gang zu setzen, mussten zunächst geeignete Schüler gefunden werden.
Hierzu wurden von den Schülerinnen und Schülern der 7. und 8. Klassen je 2 Schüler
vorgeschlagen, die sich durch ihr Engagement und ihre Sozialkompetenz besonders für die
Ausbildung zum Streitschlichter eignen. Anschließend erfolgte eine insgesamt 5-tägige
Ausbildung, in der diese Schüler Techniken der Gesprächsführung erlernten und ihre
sozialkommunikativen Fähigkeiten weiter ausbauten und trainierten. In der abschließenden
Prüfung mussten sie einen Streifall bearbeiten und den Streit zur Zufriedenheit der Beteiligten
lösen.
Folgende Schülerinnen und Schüler haben die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen: Chiara
Bassoto, Silvana Jahn, Matthias May, Lars Schäfer, Melinda Sulja, Partrichia Bich, Karin
Chawki und Anna-Lena Stenzel.
Immer zwei dieser Schüler werden sich nun in den Pausen an einem ausgewiesenen Platz auf
dem Schulhof aufhalten und können bei Streitfällen von Schülern angesprochen werden. Die
„Streithähne“ erhalten dann unmittelbar einen Streitschlichtungstermin und der Streitfall wird
bis zur Lösung in beiderseitigem Einvernehmen bearbeitet.
Es können aber auch Lehrer Schüler an die Streitschlichter verweisen, wenn sich andeutet,
dass der vorliegende Streit von den Streitschlichtern erfolgreich bearbeitet werden kann.
Durchgeführt und betreut wird dieses Projekt von Daniel Kendel, dem Sozialarbeiter der
Schule, sowie den Fachkolleginnen Nicole Nikolic und Steffi Beeck. Sie stehen den
Streitschlichtern auch weiterhin bei Problemen zur Seite und sorgen dafür, dass sich die
Streitschlichter im Rahmen von Supervision und anderen Maßnahmen weiterentwickeln und
immer mehr Routine im Lösen von Streitigkeiten entwickeln.
Bei der feierlichen Überreichung der Streitschlichterurkunden bedankte sich der Leiter der
Schule Dieter Möntenich bei den jungen Streitschlichtern für das bisher schon gezeigte
Engagement und wünschte ihnen viel Erfolg beim Lösen der Streitfälle.

