
Zur Serie: 
 
Auch in diesem Jahr soll das Ehrenamt in Lohmar verstärkt ins Blickfeld der Öffent-
lichkeit gerückt werden. Daher wird die Stadt Lohmar jeden Monat an dieser Stelle 
eine ehrenamtliche Tätigkeit anhand von Einzelpersonen und Personengruppen vor-
stellen. 
 
Sofern Sie, liebe Leserin, lieber Leser, jemanden kennen, die/der sich besonders für 
andere Menschen und für unsere Gesellschaft einsetzt, können Sie Ihren Vorschlag 
für unsere Serie schicken an:  
Stadt Lohmar, Haupt- und Rechtsamt, Rathausstraße 4, 53797 Lohmar. 
 

Ehrenamt des Monats 
 

Juli 2004 – Streitschlichter an Schulen  
 
Auch Streiten muss gelernt sein... 
 
Beschimpfungen, Schubsereien und das Verstecken von Gegenständen sorgen an 
Schulen tagtäglich für Streit, der schnell zu einem ernsthaften Konflikt heranwachsen 
kann. An der Realschule und am Gymnasium sorgen daher speziell geschulte Schüle-
rinnen und Schüler – so genannte „Streitschlichter“ – dafür, Auseinandersetzungen 
möglichst im Keim zu ersticken.  
 
„Ich wollte wissen, was ein Streitschlichter eigentlich so macht. Darunter konnte ich 
mir erst nichts vorstellen“, sagt Franziska aus der 9. Klasse der Realschule. Sie und 
dreizehn weitere interessierte Schülerinnen der Realschule haben in diesem Jahr die 
erforderliche Ausbildung zum Streitschlichter absolviert und können es nun kaum er-
warten, bis sie ihr Wissen nach den Sommerferien in die Tat umsetzen können.  
 
Während der Ausbildung lernen sie aktives Zuhören, die Zeichen der Körpersprache, 
wie Vorurteile abgebaut werden, Einfühlungsvermögen, Neutralität und noch vieles 
mehr. In Rollenspielen stellen sie Streitsituationen nach und üben so, wie die Ausei-
nandersetzungen ohne Gewalt gelöst werden können. Frei nach dem Motto: Übung 
macht den Meister – oder hier in diesem Fall: den Streitschlichter. Die engagierten 
Schülerinnen und Schüler sind sich einig: die Ausbildung hat Spaß gemacht und es 
wurde viel gelernt. „Das hier angeeignete Wissen ist auch was fürs weitere Leben“; 
ergänzt Marguerite La Baume. Nach der bestandenen Prüfung, in der unter anderem 
ein Rollenspiel geleitet werden muss, erhalten die Streitschlichterinnen und Streit-
schlichter eine Urkunde und eine Erwähnung auf dem Zeugnis. 
 
Und was sind nun die Aufgaben eines Streitschlichters? Als unparteiische Dritte sind 
sie bei der Konfliktlösung behilflich, d.h. die Lösung des Problems wird von dem Streit-
schlichter nicht vorgegeben, sondern muss von den Kontrahenten gemeinsam erarbei-
tet werden. Dabei helfen die Streitschlichter den Betroffenen, sich über ihre Gefühle 
und Interessen klar zu werden und sie verständlich zum Ausdruck zu bringen. Meis-
tens wird eine Lösung des Problems gefunden, mit dem beide Parteien zufrieden sind. 
Im Idealfall vertragen sie sich wieder! Die gemeinsame Lösung wird schriftlich fest-
gehalten und jeder Partei in Kopie ausgehändigt. Für Lisa ist sehr wichtig, dass die 
Schülerinnen und Schüler ihre Konflikte selbst regeln und Lösungen finden. Denn 
dann stünde jeder auf der Gewinnerseite. Meistens komme es auch ohne Einschal-
tung der Lehrerinnen und Lehrer als Autoritätspersonen zu einer einvernehmlichen 
Lösung.  
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Einige Streitschlichterin-
nen der Realschule: 
(v.l.) Sabrina Gast, Fran-
ziska Peters, Rebecca 
Rudnik, Stefanie Winkler, 
Lisa Einsiedel und ihre 
Beratungslehrerin Margu-
erite La Baume  

 
Seit 1998 beschäftigt sich Marguerite La Baume mit dem Gedanken, Mediation – so 
wird das Verfahren zur Konfliktlösung, also Streitschlichtung, auch genannt – in Schu-
len anzubieten. „Wenn ich von einer Idee begeistert bin, dann setze ich sie auch um,“ 
sagt sie. Und so wurde die Streitschlichter-AG 1999 fest in das Schulprogramm der 
Realschule aufgenommen. „Die Schulleitung hat uns damals sehr unterstützt, auch 
heute erhalten wir für unser Projekt sehr viel Rückendeckung“, hebt sie hervor.  
 
 
Rückdeckung der Schullei-
tung erhalten auch die eh-
renamtlichen Streitschlichte-
rinnen und Streitschlichter 
des Gymnasiums. Dort sor-
gen 20 Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 8 und 9 
dafür, dass Auseinanderset-
zungen zwischen Schülerin-
nen und Schülern nicht es-
kalieren. Klaus, einer der 
wenigen männlichen Streit-
schlichter, hat das reine Inte-
resse zur diesem Ehrenamt 
geführt. Die sechzehnjährige 
Lisa erfuhr über eine Freun-
din von dem Angebot und 
wollte wissen, worum es bei 
Streitschlichtungen eigent-
lich geht. 
 
Manche Schüler und Schüle-
rinnen haben selbst die Hilfe 
der Streitschlichter in An-
spruch genommen und wol-
len nun anderen helfen.  

 
Die Streitschlichterinnen und –schlichter des Gymnasi-
ums mit ihrer Beratungslehrerin Frau Evelyn Tiede 
(4. v.l.) 
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Im Gymnasium wird schon der 
Nachwuchs auf die ehrenvolle Auf-
gabe vorbereitet.  
 
Die jetzigen Streitschlichter wurden 
im Schuljahr 2002/2003 von der 
Beratungslehrerin Evelyn Tiede 
ausgebildet. „Obwohl die Ausbil-
dung teilweise in der 7. oder 8. 
Stunde erfolgte, waren die Schüle-
rinnen und Schüler mit viel Einsatz 
und Engagement dabei“, freut sich 
Evelyn Tiede. Hier erhalten die 
Schülerinnen und Schüler ebenfalls 
am Ende ihrer Ausbildung eine Ur-
kunde ausgehändigt. 
 
Der Streitschlichter-Nachwuchs  
am Gymnaslum 
 
Sowohl im Gymnasium als auch in der Realschule werden die Streitschlichterinnen 
und Streitschlichter am Anfang jedes Schuljahres in den fünften und sechsten Klassen 
vorgestellt. „Wichtig ist, dass die Kleinen keine Angst haben uns anzusprechen“, sagt 
Michaela, die aufs Gymnasium geht. In jeder großen Pause stehen sie als Ansprech-
partner/innen zur Verfügung. Meist kann ein Streit in einer Pause geklärt werden. Falls 
das nicht ausreicht, wird sich für die nächste Pause verabredet. „Manchmal kann es 
auch vorkommen“, erzählt Simone, „dass es mehrere Sitzungen braucht, bis der Kon-
flikt gelöst ist. Aber dann ist es auch für uns schön zu sehen, wenn es klappt.“ Voraus-
setzung ist, dass die beiden Kontrahenten freiwillig zu den Streitschlichtern kommen. 
Damit sich die Schülerinnen und Schüler bei schwierigen Fällen nicht überfordert füh-
len, stehen ihnen die Beratungslehrerinnen stets als Ansprechpartnerinnen zur Verfü-
gung.  
 
Durch das Verfahren der Streitschlichtung kann in Schulen eine sinnvolle Streitkultur 
unter den Schülerinnen und Schülern etabliert werden, die es Ihnen ermöglicht mit 
Konflikten vernünftig umzugehen und diese auch selbst lösen zu können. Ziel ist es, 
gewalttätigen Auseinandersetzungen in der Schule vorzubeugen und die Selbständig-
keit der Jugendlichen zu fördern! 
 
Die Streitschlichter/innen der Realschule: 
Alexandra Annas, Amy Walsh, Julius Hilchenbach, Sabrina Briede, Sandra Giebel, 
Tanja Höck, Katharina Leroff, Claudia Naurath (alle seit 2003, Klasse 10) 
Neu seit Schuljahr 2003/2004: Mario Karst, Marlou Fischer (beide Klasse 10),  
Lisa Einsiedel, Jasmine Gulekers, Fahira Hirsi-Gudal, Franziska Peters, Sabrina Gast, 
Lisa Janzen, Annemarie Korsinek, Lisa Kurth, Rebecca Rudnik, Pia Schmittmann, 
Laureen Hömke, Stefanie Winkler, Claudia Balg, Janina Neumann (alle Klasse 9) 
 
Die Streitschlichter/innen des Gymnasiums: 
Helene Baumung, Anja Ehrhardt, Sabrina Engelskirchen, Alessa Günther, Laura 
Hoffmann, Lena Kruczek, Simone Lang, Tobias Lehmann, Liesa Stammitz, Christina 
Zöllner, Anna Roosen (alle Klasse 9) 
Miriam Bruhn, Leonie Fiebig, Pia John, Janina Justen, Sandra Schwarwald, Michaela 
Stumpe, Christina Wirtz, Klaus Wittmeyer, Constantin v. Wülfing (alle Klasse 8) 


