Zwischenbericht von den Streitschlichtern der 4. Klasse
Das erste Halbjahr nähert sich schon dem Ende und die Streitschlichter sind immer wieder
zur Stelle, um ihren Mitschülern zu helfen. Dank der Erweiterung in der Ausbildung um die
richtige Verhaltensweise bei Unfällen auf dem Pausenhof, können unsere Streitschlichter
auch hier gute erste Hilfe leisten und Hilfe holen. Diese Verantwortung macht sie zu Recht
ganz stolz. Sie sind in Teams zu zweit oder zu dritt unterwegs und immer an einem Tag in
der Woche im Einsatz.
Bei einer kurzen Zwischenbilanz, haben die Streitschlichter viele Erlebnisse erzählen können
und von einigen erfolgreichen Einsätzen berichtet. Leider gibt es auch immer mal Mitschüler,
die die Streitschlichter ärgern, aber das hinterlässt keine dauerhaften Eindrücke, denn die
Streitschlichter wissen, wie wichtig ihre Aufgabe ist.
Nach den ersten Monaten im Einsatz sieht die Auswertung so aus:

Was gefällt mir an der Streitschlichtung?
Man kann helfen und es macht mir sehr Spaß
Mir macht es Spaß, weil ich nicht möchte, dass man streitet
Ich kann Leuten helfen
Mir gefällt das Schlichten
Man kann mit anderen reden
Ich helfe den anderen, den Streit zu lösen
Ich kann helfen, dann kommt es nicht zu Prügeleien, oder das sich jemand verletzt
Es macht mich froh anderen zu helfen
Es gefällt mir, mit einem Partner über den Pausenhof zu gehen
Es gefällt mir, dass ich kleine Kinder vor Größeren schützen kann
Dass man zusammen laufen darf
Mir gefällt alles

Mir gefällt nicht…
Wenn ich als Streitschlichter verarscht werde
Dass ich dann nicht mit anderen spielen kann
Wenn ich als Streitschlichter von Drittklässlern verspottet werde
Wenn sich Kinder nicht helfen lassen wollen und aus Angst oder Schüchternheit vor den
Streitschlichtern wegrennen.
Dass uns Kinder rufen, die nichts zu klären haben
Dass man manchmal mitreingezogen wird in den Streit.

Dass manche nur so tun als hätten sie Streit
Dass ich nur an einem Tag Streitschlichter sein darf…
Wenn der Streit am Ende der Pause passiert
Dass ich noch keinen Fall hatte…

Ich bin Streitschlichter, weil…
Es macht Spaß anderen zu helfen und ich will nicht, dass man sich verletzt.
Es macht „Bock“!
Ich es Cool finde
Es macht Spaß
Weil ich oft alleine in der Pause bin und helfen will
Ich Leuten helfen möchte, die ein Problem haben
Ich fühle mich gut dabei
Ich kann Kindern helfen, dass sie danach wieder Freunde sind
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