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Idstein 17.10.2016

Streitschlichter der Limesschule Idstein
nehmen ihre Aufgabe sehr ernst

Von Lisa Bolz

Bei Streitereien auf dem Schulhof behalten Samuele, Cülyana, Kiara und Irina (vorne von links)
immer einen kühlen Kopf. Foto: Lisa Bolz
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IDSTEIN - Die Mütze geklaut, auf dem Schulhof gegenseitig geärgert, heimlich ein Video
gedreht. Die Ursachen für einen Streit sind so unterschiedlich wie die vielen
unterschiedlichen Persönlichkeiten, die an einer Schule aufeinandertreffen. Trotzdem
müssen alle Tag für Tag miteinander auskommen, auch wenn sie unterschiedlicher Meinung
sind. Wenn es an der Limesschule zu Streitereien und Konflikten zwischen Schülern kommt,
versuchen die Streitschlichter, eine gemeinsame Lösung zu finden, mit der beide Parteien
einverstanden sind.

Neutral und verschwiegen

„Was besprochen wird, das bleibt im Raum“, betont Samuele, der vor Kurzem einen Streit
zwischen zwei Geschwistern geschlichtet hat. Er ist Streitschlichter geworden, weil er gerne
anderen hilft. Auf dem Schulhof würden er und die anderen Streitschlichter auch die Augen
offen halten, wenn sie keinen Dienst haben. „Die Schüler sind besonders engagiert und sehr
zuverlässig“, lobt Kirstin Hofmann, die zusammen mit Carolin Bingel-Reifenscheidt die
Arbeitsgruppe betreut und den Einsatz der 18 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen
7ah und 8ah. Die Schüler organisieren die Pausendienste, holen sich nach Bedarf
selbstständig den Schlüssel zum Streitschlichterraum und führen gewissenhaft Protokoll
über alle Vorkommnisse. „Man kann sich einfach auf sie verlassen“, lobt die Deutsch- und
Religionslehrerin Carolin Bingel-Reifenscheidt. Und zwar so sehr, dass sie zusammen mit
den 9. und 10. Klassen auch den „Türenaufsichtsdienst“ machen dürfen.

Die 18 Streitschlichter kommen in diesem Schuljahr ausschließlich aus dem
Hauptschulzweig. „Das ist schon bemerkenswert“, findet Kirstin Hofmann, ebenfalls
Lehrerin für Deutsch und Religion. In den regelmäßigen Gruppenstunden lernen die
Schüler, wie sie sich in Konfliktsituationen verhalten müssen. „Man darf sich nicht
gegenseitig beleidigen oder aufeinander losgehen“, erklärt Cülyana die Regeln beim
Streiten. „Und man soll den anderen immer aussprechen lassen.“ Wichtig sei es auch, dass
man mit den Streitenden zusammen nach einer Lösung sucht. „Zum Beispiel, dass man sich
auf dem Schulhof aus dem Weg geht“, ergänzt Sean. „Wenn es gar nicht geht, brechen wir
die Situation ab und machen einen anderen Termin aus“, erklärt Irina. Als Streitschlichterin
möchte sie dazu beitragen, dass es an der Schule weniger Probleme gibt. Bei größeren
Streitigkeiten geben die Streitschlichter die Verantwortung an die Lehrkräfte ab.

Die Streitschlichter gebe es an der Limesschule schon lange, berichten die beiden
Betreuerinnen, die die AG im vergangenen Schuljahr übernommen haben. Zuletzt habe es
aber immer nur vier bis fünf Freiwillige gegeben. Umso erfreulicher, dass sich die Schüler
mit so viel Engagement dieser Aufgabe stellen. Nur mit dem Streitschlichterraum sind sie
etwas unglücklich. „Wir hätten uns da etwas anderes gewünscht“, erzählt Samuele von dem
fensterlosen Raum im Keller, den die Schüler mit ein paar Stiften und Ordnern „aufgepeppt“
haben. „Wir geben trotzdem alles.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das
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