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An die Schulleitungen,
die Schulsozialpädagoginnen und
Schulsozialpädagogen
und Lehrkräfte im Bremer Osten

Unsere Rubrik:
„Aus dem aktuellen Fallaufkommen“
In der Pause, im Klassenzimmer, auf dem
Schulweg, ständig gibt es Streit zwischen
Phillip und Pauline. Auch körperliche
Auseinandersetzungen scheuen die beiden
nicht. Phillip fühlt sich durch Pauline
provoziert, Pauline durch Phillip bedroht und
beleidigt. Beide äußern sich unterschiedlich in
den Einzelgesprächen zu den Vorkommnissen.
Abwechselnd geben sie der / dem anderen
Schuld an den Eskalationen und für den
Anfang der Streitigkeiten.
In den Gesprächen wird aber auch deutlich,
weshalb Phillip sich so leicht von Pauline
provozieren lässt und warum Pauline das auch
immer wieder ausnutzt, um in heftige
Konflikte mit Phillip zu geraten, die sie dann
erschrecken und belasten.
Nach weiteren Einzelgesprächen lassen sich
Phillip und Pauline zunehmend in Ruhe. Sie
gehen respektvoller mit einander um und
haben es geschafft, sich in die anderen / den
anderen hinein zu versetzen, und können
nachvollziehen, wie es dem / der anderen mit
der konflikthaften Situation und den ständigen
Provokationen und Beleidigungen geht.

Die
wissenschaftliche
Befragung
der
StreitschlichterInnen an Bremer Schulen ist
angelaufen…
Mit 16 sehr motivierten und
engagierten StreitschlichterInnen
aus
verschiedenen
Bremer
Schulen
konnten
bereits
Interviews durchgeführt werden.
Die Befragungen zeigen interessante Ergebnisse. Um
einen noch tieferen, vielfältigeren und repräsentativeren
Eindruck zu bekommen, würde ich sehr gern weitere
Befragungen durchführen. Auch wenn die StreitschlichterInnen derzeit an Ihrer Schule weniger aktiv sind,
freue ich mich, sie zu ihrer Arbeit oder den Gründen für
mangelnde Inanspruchnahme zu befragen.
Für weitere Interviews kontaktieren Sie mich bitte unter:
comarx@uni-bremen.de oder 0157-84517131.
Vielen Dank für Ihr Interesse! Constanze Marx, Studentin

Neues Schuljahr, neuer Schlichtungsraum?
Das Schuljahr 2015/2016 geht zu Ende und zum neuen
Schuljahr wird - wie üblich – das Schulprojekt Ost einen
Schlichtungsraum wechseln. Dieser Wechsel soll allen
Schulen im Bremer Osten die Möglichkeit bieten, das
Schlichtungsangebot des SchuPrO direkt im eigenen
Schulgebäude zu haben.
Falls ein Schlichtungsraum an Ihrer Schule vorhanden ist
und Sie Interesse daran haben, dass wir in Ihrer Schule
schlichten, nehmen Sie gern formlos Kontakt zu uns auf.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen: Tel. 79282892!

Wir

wünschen

Kooperationspartnern

allen
&

Kooperationspartnerinnen
entspannte und erholsame
Sommerferien und freuen
uns auf ein spannendes
neues Schuljahr mit Ihnen!

Ein kleiner Blick in andere Bremer Regionen …
Vom TOA Bremen e.V. ausgebildete Anti-Cyber-Stress-Helden im Kampf
gegen „die bösen Mächte im Netz“ (zwei KSKP-Kleinprojekte)
Seit Oktober 2015 bildet die Psychologin Julia Boschmann in einem Modellprojekt des
TOA Bremen e.V. SchülerInnen im Bremer Westen und einige Jugendliche zweier
Freizeitheime in Bremen Nord zu sogenannten „Anti-Cyber-Stress-Helden“ (ACSH)
aus. Die ausgebildeten SchülerInnen aus 7. und 9. Klassen erhielten ein Training, um
über Gefahren im World Wide Web aufzuklären und wirksame Strategien gegen
Böse(s) zu entwickeln. Sie wollen helfen, präventiv wirksame Schutzschilde gegen
ungewollte Eingriffe in die Privatsphäre oder Übergriffe und Diffamierungen in
sozialen Netzwerken zu schaffen. Die ACSH wurden Schritt für Schritt zu peerExperten für andere Jugendliche rund ums Thema Internet. Sie lernten in ihrer
Ausbildung, wie man Verstrickungen eines (Cyber-)Konfliktes entwirrt und virtuelle
Aggressionen befriedet. Die Ausbildung bot viel Raum, um eigene und fremde NetzKonflikte verstehen zu lernen und später anderen in Cyber-Stress-Situationen
kompetent helfen zu können.
Durch Etablierung von ACSH-peers in der Schülerschaft
sollen Lehrkräfte entlastet und Klassenatmosphären
verbessert werden. Die ACSH achten in ihrer Arbeit aber
auch darauf, Fallstricke und negative Seiten des Internets
darzustellen. Gleichzeitig nutzen sie die neuen Medien.
Die Gruppen entwickelten selbstständig und kreativ ihren
Anti-Cyber-Stress-Tumblr-Blog. Im Kampf gegen CyberStress setzen die ausgebildeten Jugendlichen neueste
Trends der Lernforschung um (das sog. Edutainment):
Lerninhalte werden dabei in so spielerischer Manier über
gleichaltrige peers vermittelt, dass schnelle und einfache
Sensibilisierungen
für gewisse
Problemstellungen
erfolgen.
Der Pilotversuch der ACSH-Ausbildung war an der OS Ronzelenstraße
2014/15 durchgeführt worden (vgl.SchuPrO-Infobl.11).
Die ACSH bieten ihre Unterstützung sehr niedrigschwellig an. Jede Furcht vor
weiteren Stigmatisierungen soll vermieden werden. Dass das Thema von
großer Relevanz ist, zeigt sich an der hohen Inanspruchnahme der ACSH: über
das Thema wird an den Schulen seit der Ausbildung der ACSHler viel
gesprochen. Julia Boschmann deutet dies als ersten Schritt in die richtige
Richtung, denn Konflikte lösen sich am besten, indem man miteinander
spricht. Im Mai 2016 wurden den ausgebildeten Jugendlichen ihre ACSHZertifikate überreicht.

Wir beantworten Ihre Fragen:
Falls Sie unsicher sind, ob ein Konflikt für eine Konfliktschlichtung im Rahmen des Schulprojektes
beim Täter-Opfer-Ausgleich geeignet ist oder andere Fragen in den hier befindlichen Texten
nicht beantwortet wurden, rufen Sie uns gern an, hinterlassen Sie eine Rückrufnachricht oder
schreiben uns eine E-Mail.
Wir melden uns zuverlässig zurück:

Telefon:

E-Mail:

0421 - 79 28 28 92 (Frau Stecker)

stecker@toa-bremen.de

0421 - 79 28 28 90 (Herr Winter)

winter@toa-bremen.de

