5 Jahre Streitschlichtung und noch immer mit Engagement dabei !!
von Julia Arnold und Fiona Richter
2008, am Ende der fünften Klasse kamen wir als Ausnahme und damals als
jüngste Schüler von den „Notfallhelfern“, welche wegen zu wenig Nachfrage
aufgelöst werden mussten, in die Streitschlichtergruppe.
In unseren ersten Jahren bei den Streitschlichtern erlernten wir mit Hilfe von
Frau Martin-Stang verschiedenste Techniken der Mediation. Anfangs
übernahmen wir die Sprechstunde, wo sich Kinder zur Streitschlichtung
anmelden konnten. Nach einigen Übungen und nachgespielten
Streitschlichtungen im wöchentlichen Nachmittagsunterricht, an dem wir
freiwillig teilnehmen konnten, übernahmen wir unsere ersten Schlichtungen.
Schon bald gab es erste Erfolge. Nach jeder Streitschlichtung besprachen wir
die Situationen, Vorgehensweisen und Ergebnisse mit den anderen
Streitschlichtern. Meistens sind es eher kleinere Streitigkeiten, bei denen wir
Schülermediatoren helfen. Doch manchmal reicht einfaches Vermitteln nicht
mehr und eine Menge Ausdauer ist gefordert, damit am Ende die beiden
streitenden Parteien auf einen Nenner kommen.
Innerhalb der Gruppe, die aus 11- bis 17 - jährigen besteht, herrscht großer
Zusammenhalt und gegenseitiges Vertrauen. Mit dafür verantwortlich sind
gemeinschaftliche Ausflüge, die die Streitschlichtungsgruppe unternimmt.
Beispielsweise in den Kletterpark, wo auf dieses Vertrauen und Teamarbeit
gebaut wird.
Im vergangenen Jahr hörten wir an unserer Schule vermehrt von
Mobbingfällen. So kam uns die Idee zu einem eigen entwickelten
Unterrichtsprogramm, in dem man darüber spricht, warum jemand mobbt, was
man dagegen tun kann und wie wichtig es ist Zivilcourage zu zeigen. Wir
hängten Plakate aus, auf denen sich Lehrer eingetragen konnten, damit wir
einen solchen Unterricht über zwei Schulstunden in ihrer Klasse machen
konnten . Dies wurde sofort angenommen.
Mit der nötigen Ernsthaftigkeit aber auch einem gewissen Maß an Spaß
erhielten wir gute Resonanzen in den Klassen und von den Lehrern. Dadurch
dass wir selbst nicht viel älter waren, als die Schüler in unseren Kursen,
nahmen sie es sehr gut auf.

Nun sind wir in der zehnten Klasse und fast am Ende unserer schulischen
Streitschlichterlaufbahn angekommen. Aus unseren über 5 Jahren bei den
Streitschlichtern konnten wir viel mitnehmen. Wenn wir nun einen Streit in der
Öffentlichkeit bemerken, gehen wir offen auf diesen zu und versuchen
zwischen den Parteien zu schlichten.
Außerdem erlangten wir durch unsere Zeit bei der Streitschlichtung mehr
Selbstbewusstsein .Diese Zeit hat uns sehr geprägt. Für die Zukunft sind wir gut
gerüstet.
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