
Im Folgenden berichten zwei unserer aktuellen StreitschlichterInnen von 

ihrer Arbeit im Mediations-Team: 

„Nach einer Corona-Pause sind wir wieder da! Die Mediation wird wieder am Helmholtz 

stattfinden und wir freuen, uns wieder da zu sein. In der Mediation kümmern wir uns um 

Streitigkeiten und Konflikte der Klassenstufen 5 bis 7 und helfen, Streit zwischen 

SchülerInnen, auch Stufen übergreifend, beizulegen und zu lösen. Viele kennen es 

wahrscheinlich eher als Streitschlichtung. 

Am Helmholtz gehen wir aber nicht auf dem Schulhof umher, sondern haben einen Raum 

neben unserem Kiosk. Wir bestehen aus SchülerInnen der EF, ausgebildet von Frau Kahrau 

und Herrn Pehlivan. 

In der Mediation habe ich gelernt, in anstrengen- den Situationen Ruhe zu bewahren, und 

habe neue Leute kennengelernt.“ 

Emil Benthe, EF 

 

„Sei es draußen mit Freunden, abends am Esstisch oder bei der Arbeit, Konflikte begegnen 

uns im Alltag immer wieder und das auch hier im Schul-leben. Sicherlich ist es jedem von 

uns auch schon einmal passiert, dass wir hier in der Schule eine Auseinandersetzung hatten, 

bei welcher wir am Ende mit Hass-, Schuld- oder sogar Rachegefühlen auseinander 

gegangen sind, obwohl doch „alles geklärt“ ist. Solche Fälle gibt es tatsächlich, besonders in 

der Unterstufe, häufiger als man es viel- leicht vermuten würde, denn dies ist ganz simpel ein 

ungelöster Konflikt. Diese ungelösten Konflikte wiederum trüben dann leider unser 

Schulklima und das Miteinander an unserer Schule. Daher haben wir von der Mediation es 

uns zur Aufgabe gemacht, den SchülerInnen unserer Schule beim Lösen ihrer Konflikte 

beizustehen, damit es gar nicht erst zu dem oben beschriebenen Fall kommt. So wird nicht 

nur sichergestellt, dass eine gemeinsame und für alle Streitparteien zufriedenstellende 

Lösung gefunden werden kann, sondern den SchülerInnen wird außerdem die Chance 

gegeben, ihren Streit selbst- ständig (durch Anleitung des Mediations-Teams) zu lösen, 

welches eine gute Möglichkeit ist, Verantwortung zu übernehmen und festzustellen, dass 

sich ein Streit auch ohne verbale/non-verbale/gewalttätige „Angriffe“ einfach lösen lässt. 

Wenn sich also solch ein Konflikt ereignen sollte, hilft unser Streitschlichtungs-Team 

(bestehend aus: Susen Kayvar, Emil Benthe, Julia Martin, Nagwa Kalaf, Cosima Ohle, Emily 

Schilling, Luzie Brinkmann, Tasnim Man- souri, Marleen Eschweiler, Simawa Hossain und 

Tim Skotzke) in jeder großen Pause im Mediationsraum mit Vergnügen weiter. 

Susen Kayvar, EF 


