
Konflikte lösen – Gemeinschaft schaffen 

Die Streitschlichter der Geschwister-Scholl-Realschule starten ihr neues Programm 

 

In der letzten Woche begann das Konflikttraining der Streitschlichter in den Klassen 5. In zwei 

Schulstunden gehen hier die Streitschlichter gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern auf das 

Thema „Klassenkonflikte“ ein. Dabei erarbeiteten je 2 bis 3 Streitschlichter mit „ihrer“ Klasse die 

Probleme, die in der jeweiligen Klasse die Schülerinnen und Schüler beschäftigen. „Die Probleme sind 

ganz unterschiedlich in den Klassen, oft ist aber Streit und Ausgrenzung ein Thema“, stellte 

Streitschlichterin Vanessa Wierig gen. Schärf fest. „Wichtig ist, dass jeder Schüler zu Wort kommt 

und alle unkommentiert angehört werden“, fügt Streitschlichtern Zoe Freiburg-Senses hinzu, 

„deshalb schreiben die Schüler ihr Problem auf einen Zettel, der später von einem Mitschüler 

vorgelesen wird“.  

In der zweiten Stunde erarbeiten die Schülerinnen und Schüler dann unter Anleitung „ihrer“ 

Streitschlichter Ideen und Lösungsmöglichkeiten für ihre Klassenkonflikte.  

„Unser Ziel ist, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Gelegenheit haben, ihre Problemen zu 

äußern und die der anderen wahrzunehmen, sie sollen auch selbständig Lösungen finden, an die sie 

sich später  halten können“, erklärt  Lehrerin Nina Bernert das neue Programm, „wir möchten, dass 

unsere Schüler verantwortlich für ihre eigene Klassengemeinschaft werden und gemeinsam dafür 

Sorge tragen, dass es jedem in ihrer Klasse gut geht“.  

Neben dem Konflikttraining wird es ab dem kommenden Schuljahr ein neues Streitschlichterkonzept 

an der Realschule geben. Die Streitschlichter werden dann als Konfliktpaten je im Team für eine 5te 

Klasse zuständig sein. Dort führen sie nicht nur das Konflikttraining durch, sondern sind gleichzeitig 

Ansprechpartner bei Klassenkonflikten, Problemen und Streitigkeiten, mit denen die Schülerinnen 

und Schüler selber erst einmal nicht zurechtkommen. „Wir möchten für unsere Klasse 5 die 

Anlaufstelle sein, wenn es jemandem in der Klasse nicht gut geht. Jeder soll sich in seiner Klasse 

zurechtfinden, sich einbringen können und wertgeschätzt werden. Deshalb ist es so wichtig, dass die 

Schüler wissen, zu wem sie gehen können, wenn sie Probleme haben und dass sie dort auch Hilfe 

finden“, meint Christian Kiangala, der gemeinsam mit Vanessa und Zoe das Team für die 5d bildet. 

Deshalb wird das Programm derzeit von der Beratungslehrerin Frau Greth zusammen mit Frau 

Bernert durchgeführt, die im kommenden Schuljahr die Beratung und die Streitschlichter 

übernehmen wird. So wissen die Schülerinnen und Schüler auch gleich, an wen sie sich wenden 

können, wenn die Hilfe, die sie benötigen über die Möglichkeiten der Streitschlichter hinausgeht. 

 „Wir wollen niemanden alleine lassen, alle unsere Schülerinnen und Schüler sollen erfahren, dass sie 

und ihre Probleme ernst genommen werden“, betont Frau Bernert. Am Ende des Schuljahres wird es 

daher einen eigenen Projekttag für das Streitschlichterteam geben, auf dem sie das Programm noch 

einmal reflektieren und an neuen Ideen für die kommenden 5er Klassen arbeiten können.  

„Ich freue mich sehr auf diesen Projekttag“, sagt Lehrerin Nina Bernert, „das Streitschlichterteam ist 

hoch motiviert und engagiert sich sehr für unsere Schule, sie haben tolle Ideen auf die wir im 

nächsten Schuljahr alle gespannt sein können“. 


