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Für das Leben stärken
Miteinander und voneinander lernen

Streitschlichter an der Otto-Seeling-Mittelschule in Fürth
Schlichten statt wegschauen! Unsere Streitschlichter sind immer dann gefragt, wenn es
Auseinandersetzungen zwischen Schülern gibt. Sie versuchen unparteiisch in Konflikten zu
vermitteln. Dabei geht es nicht darum einen Schuldigen zu ermitteln, sondern den
Streitenden dabei zu helfen, ihren Konflikt konstruktiv und selbstständig zu lösen.
Unsere ausgebildeten Streitschlichter treffen sich mehrmals im Schuljahr zum
Erfahrungsaustausch, zur Wissensauffrischung und zur Weiterbildung. Die praktischen und
theoretischen Übungseinheiten dienen dazu das eigene Handeln zu reflektieren und Neues
dazuzulernen.
Jedes Jahr werden an unserer Schule neue Streitschlichter ausgebildet. In den
Blockseminaren geht es um Kommunikation, Gesprächsführung und Konfliktlösung. Das
praktische Üben zum Beispiel in
Form von Rollenspielen steht dabei im Vordergrund. Zum Abschluss der Ausbildung findet
ein dreitägiges Seminar auf der Burg Feuerstein statt, bei dem die Schüler sowohl eine
theoretische als auch eine praktische Prüfung ablegen.
Dabei darf neben der Arbeit aber natürlich auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Geselliges
Miteinander, Gemeinschaftsspiele, Gespräche oder einfach gemeinsame Entspannung sind
angesagt.
Toll war dieses Jahr, dass es geschneit hat. Nachmittags eine Schneeballschlacht und der
Bau eines Schneemanns wurden noch übertroffen von der Nachtwanderung im Schnee.
Diese gemeinsamen Erlebnisse tragen dazu bei, dass unsere Streitschlichter sich als Team
verstehen und auch als solches handeln.
Nach bestandener Ausbildung werden die neuen Streitschlichter bei ihrem Einsatz an der
Schule von den erfahrenen Streitschlichtern begleitet und unterstützt. Im Schuljahr 2015 /
2016 haben wir 19 Streitschlichter in Aktion.
Unsere Streitschlichter sind stolz auf ihre Arbeit. Auch wenn sie ihrer Meinung nach
manchmal zu wenig zu tun haben, weil sie finden, dass es gar nicht so viel Streit an der
Schule gibt! Wir sind überzeugt davon, dass dies auch am Erfolg der
Streitschlichterausbildung liegt. Möglich ist das in dieser Form nur, weil wir von der Dr. Ursula
Schmid-Kayser Stiftung unterstützt werden. Dafür ein herzliches Dankeschön.
Jutta Groß, Kris Buie und Kathrin Steinmann

