
terseminar teilnehmen. Dort werden sie 
erfahren, welche Eigenschaften ein guter 
Schlichter braucht und üben, wie sie ein 
Schlichtungsgespräch führen können.

Bei der Bekanntgabe des Casting-Ergeb-
nisses dankten die alten Schlichter allen Be-
werberinnen und Bewerbern. Streitschlich-
terin Laura aus der Klasse 9b sagte: „Ich 
finde es toll, dass sich so viele beworben 
haben. Das zeigt uns, dass unsere Arbeit 
geachtet wird und  vielen in der HELA wich-
tig ist.“ Und Streitschlichter Patrick aus der 
8c meinte: „Die Auswahl ist uns nicht leicht 
gefallen, weil alle gute Anlagen zum Streit-
schlichten gezeigt haben.“ 

Auch Frau Troßbach und Herr May, die 
die Schlichtergruppe der HELA betreuen, 
dankten allen, die sich am Casting beteiligt 
haben. Selin, Giovanni, Zoé und Antonia 
dankten sie dafür, dass sie diese wichtige 
Aufgabe in unserer Schule übernehmen 
wollen. 

Als symbolisches Dankeschön gab‘s 
zum Schluss für alle Beteiligten von Frau 
Troßbach ein kleines Zuckerle.

NEUE GESICHTER BEI DEN SCHLICHTERN:
SCHWIERIGE ENTSCHEIDUNGEN BEI DER 
AUSWAHL NEUER STREITSCHLICHTER

Aus über 20 Bewerberinnen und Be-
werbern haben die Streitschlichter 
der HELA ihre neuen Kolleginnen 

und Kollegen ausgewählt. Im Bewerbungs-
gespräch mussten sie zum Beispiel zeigen, 
wie sie mit Konflikten umgehen, wie sie 
sich für ihre Mitschüler einsetzen und wie 
sie sich in andere einfühlen können. Am 
besten gelang das Selin und Giovanni aus 
der 7b und Zoé und Antonia aus der 6c. 
Bevor sie nun schlichten dürfen, müssen 
sie im Herbst eine Schulung besuchen.

Die „alten“ Schlichter hatten sich viel 
Zeit genommen, um sich mit den Bewer-
berinnen und Bewerbern in Einzelgesprä-
chen zu unterhalten. Neben Fragen zu 
Konfliktfähigkeit, Engagement und Ein-
fühlungsvermögen ging es auch um Kom-
munikations- und Teamfähigkeit. 

Diese Grundfähigkeiten sind zwar Vo-
raussetzungen, sie allein genügen aber 
nicht zum erfolgreichen Streitschlichten. 
Deshalb müssen die Neuen nach den Som-
merferien an einem mehrtägigen Schlich-

 „Alte“ und künftigen Streitschlichter: Antonia, Zoé, Selin, Patrick, Maxi, Laura und Giovanni.


