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Unsere Streitschlichter*innen 
 

 
 

Du... 
• hast dich mit deiner Freundin / 

deinem Freund gestritten? 
• hast Streit in der Pause gehabt? 

 
und ihr findet alleine keine Lösung? 
 
Dann wende dich an uns! 
 
Wir  bieten euch in der Pause ein 
Gespräch  zur Klärung eures Streits 
an, das von einem von uns 
ausgebildeten Streitschlichtern 
geleitet und begleitet wird, damit ihr in 
Ruhe die Möglichkeit habt, eine 
Lösung  für euren Konflikt  zu finden. 
Wir unterstützen euch dabei ganz 
ohne Lehrer*innen oder Eltern. 
 
 

 

Unsere Schulmediator*innen 
 

 
 Herr Hecht, Frau Knape 

Du... 
• bist schon lange mit jemandem 

zerstritten und das Problem 
scheint unlösbar? 

• warst schon bei der 
Streitschlichtung, aber ihr habt 
keine Lösung gefunden? 

• hast ein Problem mit einem 
Lehrer? 

• hast das Gefühl ein 
Erwachsener soll euch bei 
eurem Streit helfen? 

 
Wir  als professionelle 
Schulmediator*innen bieten euch ein 
längeres Gespräch  an, um euch zu 
helfen, auch bei schwierigen 
Konflikten  eine dauerhafte Lösung  
zu finden. 
 



Unsere Schulsozialarbeiter 
 

 
Elmar Meister 

Du … 
• fühlst dich alleingelassen, alles ist 

zu viel und zu anstrengend? 
• wirst von anderen immer 

ausgeschlossen, alle ärgern dich? 
• findest in deiner Klasse die 

Stimmung schlecht, unfair und 
unfreundlich? 

• fühlst dich in der Schule nicht wohl 
und dir fehlt jeden Tag die Freude? 

• Du hast Wünsche und Ideen, um 
etwas zu verändern – und 
brauchst dafür Unterstützung? 

 
Ich bin für euch und für diese Dinge 
da. Für Verbesserung und 
Veränderung - und für deine 
Unterstützung! Bei Allem. Gemeinsam 
werden wir Überlegen, Zuhören und 
Nachdenken, bis wir eine Lösung 
gefunden haben. Das Alles geht zu 
zweit viel besser als alleine! 
 

 
Unser Beratungsteam 

 
Frau Beden, Frau Gros,  
Du...  
 

• hast Probleme in bestimmten 
Fächern, keine Lust mehr in die 
Schule zu kommen? 

• fühlst dich von Schüler*innen, 
Lehrer*innen missverstanden? 

• hast Sorgen in der Familie? 
• persönliche Krisen (Trauer, 

Krankheit..) 
 
Wir  bieten dir ein längeres Gespräch 
an, in dem wir dir erst einmal gut 
zuhören . Wir  unterstützen dich bei 
der Suche nach der Lösung des 
Problems und vermitteln außerdem 
den Kontakt zu weiteren 
außerschulischen Beratungsstellen. 

 
 
 
 

 
Team Konfliktmanagement 

 
Wir alle  behandeln eure Probleme 
und Konflikte stets streng vertraulich .  
 
Die Teilnahme an unseren Angeboten 
ist freiwillig ! 
 

Wir haben Zeit für dich! 
Falls du nun noch Fragen hast, oder 
dich sofort mit einem Problem an uns 
wenden möchtest, dann sprich uns 
einfach an, du findest uns zu den 
folgenden Zeiten an den 
angegebenen Orten vor: 
 
Beratungsteam:  
Wann: siehe Homepage / Aushang 
Wo:     Beratungsraum  
 
Streitschlichter : 
Wann: jede 2. Pause, jede Mipa 
Wo:     im Streitschlichterraum 
 
Schulmediator*innen : 
Wann: Termine nach Bedarf/Aushang 
Wo:     Konfliktmanagementraum 
 
Schulsozialarbeiter: 
Wann: nach Vereinbarung 
Wo:     im Büro der Schulsozialarbeit 


