
12 neue Streitschlichter  

für die Trützschler-Oberschule ausgebildet 
 
Seit mittlerweile 20 Jahren gibt es in Falkenstein junge Streitschlichter, die bei Konflikten unter 
Gleichaltrigen als Helfer, Berater und „Brückenbauer“ in Erscheinung treten. An der damaligen Mittelschule 
Falkenstein wurde im Jahr 2001 diese Idee als Pilotprojekt für weitere vogtländische Schulen umgesetzt. 
Seitdem existiert diese Form der Gewaltprävention ununterbrochen an unserer Einrichtung. Es gab immer 
genug Nachwuchs, d.h. stets engagierten sich Schülerinnen und Schüler für diese Art der 
Konfliktbewältigung. Über 200 Jugendliche aus verschiedenen Schülergenerationen wurden seitdem als 
Mediatoren*) ausgebildet. 
 
Manche(r) Jugendliche hat dabei die eigene Zukunft bereits während der Schulzeit fest im Blick und nimmt 
an der vierzigstündigen Ausbildung auch deshalb teil, weil ihm dieses Zertifikat bei seiner späteren 
Berufswahl bzw. für eine Bewerbung im sozialen Bereich nützlich sein könnte. 
Wichtige Inhalte dieser Mediatoren-Ausbildung sind:  
  

- Grundkenntnisse über Gefühle und Konflikte (z.B. über das Eisbergmodell, welches u.a. besagt, 
dass man von einem Konflikt immer nur einen minimalen Teil sieht und der wesentlich größere Teil 
erst durch ganz gezieltes Hinterfragen an die Oberfläche geholt werden kann), 

- Gesprächstechniken (z.B. aktives Zuhören, Nachfragen, Ich-Botschaften), 
- praktische Trainingseinheiten zum Ablauf einer Schlichtung (mit ganz viel Selbsterfahrung durch 

Rollenspiele),  
- Erkennen und Nutzen eigener Kompetenzen,  
- Umgang mit Kritik bzw. Selbstkritik u.v.m. . 

 

Dank der Finanzierung durch das Jugendamt Vogtlandkreis wurde für unsere Schule im November 2021 
der Beginn einer neuen Streitschlichterausbildung ermöglicht. In einer dreitägigen Intensivausbildung wurde 
12 Schülern aus den Klassen 6 bis 9 Grundlegendes zum Konfliktmanagement vermittelt. Die 7 Mädchen 
und 5 Jungen waren mit viel Begeisterung dabei, lernten viel, wendeten das soeben Gelernte in zahlreichen 
Rollenspielen freudig an und bedankten sich am Ende des dreitägigen Einführungskurses sogar dafür, dass 
ihnen diese Ausbildung ermöglicht wurde. Mit großer Motivation blicken sie nun ganz anders auf manche 
Vorgänge in der Schule   -   schauen bei sich anbahnenden Konflikten sofort genau hin und greifen u.U. 
sofort helfend ein, hören Streitenden zu, hinterfragen, moderieren und unterstützen beim Finden von 
Versöhnungsangeboten. 
 

Im Rahmen unseres Ganztagsangebotes wird das Gelernte nun unter der Anleitung von Beratungslehrerin 
und Schulsozialarbeiterin vertieft werden. Auch bereits ausgebildete Streitschlichter geben dort ihre 
Erfahrungen an den Nachwuchs weiter und helfen so den Neuzugängen im Team. Am Ende des 
Schuljahres werden die neuen Streitschlichter eine Prüfung ablegen und erhalten danach ihre Zertifikate. 
Bereits jetzt üben „die Neuen“ ihre verantwortungsvolle Tätigkeit aus, denn am besten lernt man ja wirklich  
beim praktischen Ausprobieren des Gelernten. 
 

Doch nicht nur als Streitschlichter werden sich diese Jugendlichen künftig in der Schule betätigen. 
Traditionell werden diese Schülerinnen und Schüler bei uns auch als Klassenpaten für die Fünftklässler 
eingesetzt. Wo auch immer im Alltagsleben der Schule Sozialkompetenz und Engagement gefordert sind, 
da setzen sich unsere Streitschlichter für diese gute Sache ein   -   und das seit vielen Jahren.  
 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Petra Thoß vom Jugendamt Vogtlandkreis für die langjährige 
Unterstützung unseres Projektes, bei Frau Yvonne Eichler, Diplom-Sozialpädagogin / Mediatorin aus 
Leipzig, für die fundierte Ausbildung, die unsere neuen Streitschlichter unter ihrer fachkundigen Leitung jetzt 
erhalten konnten. Ein großes Dankeschön geht auch an das Team unseres Falkensteiner 
Begegnungszentrums „Vitamin B“ für die Bereitstellung der Räumlichkeiten zum Ausbildungs-Camp und für 
das Mitmachen bei den Workshops.  
 

Martina Wohlgemuth 
Beratungslehrerin  
an der W.-A.-v.-Trützschler-Oberschule Stadt Falkenstein 

*) Ein Mediator ist jemand, der in 

    einem außergerichtlichen Streit- 
    verfahren zwischen den beteiligten 
    Konfliktparteien vermittelt. 


