
Die Schülerstreitschlichter stellen sich vor 
 
 

Am 13.01.2017 war es endlich soweit. Wir Streitschlichter besuchten die Klassen 1a, 
1b und die Daz-Klasse an unserer Schule. 
 
Wir waren der Meinung, dass es wichtig ist, auch dort über unsere Aufgaben zu  
sprechen und den Weg aufzuzeigen, wie sie sich Hilfe bei uns holen können. 
 
In zwei Treffen bereiteten wir den Besuch in den Klassen vor. 
 
Wir wurden mit großen Augen empfangen und konnten so viele wichtige Dinge über 
unsere Arbeit erzählen.  
 
Dazu gehörte: Wer sind wir und aus welcher Klasse kommen wir? 
   Wo findet man uns? 
   Welche Sorgen können zu uns heran getragen werden?  

Wie geht das, auch wenn ich noch nicht lesen und schreiben 
kann? 

   Wie läuft ein Streitschlichtergespräch ab? 
 
Mit einem guten Gefühl können wir rückblickend an diesen Tag denken. 
 
Wir sind uns sicher, mit diesem Besuch unserem wichtigsten Ziel, nämlich das 
Schulklima ständig  zu verbessern, wieder ein Stück näher gekommen zu sein. 
 
„In unserer Schule wollen wir uns wohl fühlen, in Ruhe lernen und zusammen 
leben.“ (Auszug aus unserer Schulordnung) 
 
„Wenn zwei sich streiten“ kann es schnell zu gewalttätigen Auseinandersetzungen 
kommen – das wollen wir natürlich vermeiden.  
 
Mit der Streitschlichtung vermitteln wir Schüler aus den 3. und 4. Klassen zwischen 
Streitenden und unsere Arbeit wird gern von unseren Mitschülern der Schule 
angenommen. 
 
In zahlreichen Streitschlichtergesprächen seit Bestehen unserer Gruppe (Schuljahr 
21013/14) konnten wir vielen Streitenden schon helfen, eine gemeinsam Lösung für 
ihren Konflikt zu finden. 
 
Unterstützt werden wir in unserer Arbeit von unserer Schulleiterin Frau Pohle, allen 
Lehrerinnen der „Lindenschule“, Frau Pohl (Betreuungslehrerin für 
Schülerstreitschlichtergruppen), Frau Klukas (Schulsozialarbeiterin), Frau Pinkernelle 
(Regionalbegleiterin für Schülerstreitschlichtergruppen) und nicht zuletzt von unseren 
Eltern.  
 
Einen herzlichen Dank an alle. 
 
Unsere Schlichtergruppe setzt sich aus Schülern der 3. und 4. Klassen zusammen. 
An unserer Schule sind das folgende Streitschlichter: 
 



Klasse 3a Hanna Hattwig, Raffaela Mahler, Mia Profe 
Klasse 3b Vincent Gortat 
Klasse 4a Selina Franke, Danilo Schulz 
Klasse 4b Emma Dette, Pascal Lebelt 
 


