Was dich erwartet
Fairness und Verschwiegenheit...
-

-

Gesprächsinhalte dringen nicht nach
außen.
Die Streitschlichter/innen achten auf
die Einhaltung der vereinbarten
Regeln und bieten Dir Schutz und
Sicherheit.

Ein offenes Ohr und Verständnis...
-

-

Die Streitschlichter/innen sprechen
Deine Sprache und verstehen Deine
Probleme.
Sie hören Dir zu und bewerten nicht.
Dabei sind sie unparteiisch und
unvoreingenommen.

-

weil es keine Gewinner und Verlierer
gibt. Die erarbeitete Lösung ist für
alle ein Gewinn.
Wo findet die Streitschlichtung statt?

Bettina Obermeier
Email:
schulsozialarbeit-sek-erwitte@web.de
Telefon: 02943/2531 (Sekretariat)
Telefon: 02943/481699 (Durchwahl)

In Anröchte gibt es einen Streitschlichterraum in der 1. Etage. Am dort aushängenden
Dienstplan kannst Du sehen, wer an
welchem Tag Dienst hat.

STREITSCHLICHTUNG
Stand 2019/2020

Hast Du noch Fragen?

???
Dann kannst Du Dich direkt an die
Streitschlichter/innen oder an eine der
betreuenden Schulsozialarbeiterinnen
wenden.

Konflikte friedlich lösen

Streitschlichtung funktioniert, weil...
-

du den Gesprächsverlauf und die
Lösung mitbestimmst

-

weil Du freiwillig handelst

Kontakt:
Claudia Schubert
Email: schulsozialarbeit@schubert.im
Telefon : 02947-888 940 (Sekretariat)
Telefon : 02947-888 947 (Durchwahl)

Informationen

für Schülerinnen, Schüler und
Eltern

Wie es funktioniert...
Es geht auch anders...

Sekundarschule Anröchte/Erwitte
Worum es geht...
Fast jeder hat irgendwann Konflikte. Jeden
Tag gibt es welche: In der Pause, während
des Unterrichts, in der Freizeit, zu Hause. An
den Konflikten können Schüler, Lehrer,
Eltern oder Freunde beteiligt sein.
Es kommt zu Beschimpfungen, Drohungen
oder sogar Schlägen. Meistens fühlt sich
dabei einer als Gewinner und einer als
Verlierer.

Die sogenannten Streitschlichter können
neutral und unparteiisch helfen, den Streit
friedlich zu lösen. An vielen Schulen gibt es
bereits friedliche Konfliktlösung durch
Schüler, nicht durch Lehrer.

Lösung ohne Erwachsene
Schüler helfen Schülern
An unserer Schule übernehmen speziell
ausgebildete Schüler/innen der 8. Klassen
die Streitschlichtung. Sie haben gelernt, wie
man zuhört und sich in andere hineinversetzt.
Sie können Euch helfen, eure Konflikte
selbständig, ohne Hilfe eines Erwachsenen
zu lösen. Weil sie selbst oft Ähnliches erlebt
haben, können sie Euch gut verstehen.

Die Streitenden sollen miteinander ins
Gespräch kommen und einander zuhören.
Indem sie die Sichtweisen erfahren, was den
anderen verletzt hat und wie sich jemand
fühlt, können sie den anderen besser
verstehen und sich in seine Lage versetzen.
Gemeinsam wird eine Lösung erarbeitet, die
beide Seiten akzeptieren. Diese Lösung wird
als schriftliche Vereinbarung festgehalten.
Am Ende des Gespräches geht es den
Streitenden besser – es gibt nur Gewinner!

Streitschlichtung richtet sich an
Schüler/innen...
-

die an einem Konflikt beteiligt sind,

-

die ohne die Hilfe eines Erwachsenen
eine Lösung finden möchten,

-

die verhindern wollen, dass der Streit
sich verschlimmert,

-

die dem Mitstreiter angstfrei
begegnen möchten,

-

die ihr Gesicht wahren wollen

