
Mobbing-Intervention

Unsere Anti – Mobbing - Beauftragten
sind KollegInnen, die in der Anwendung
des NO BLAME APPROACH geschult sind
und sich dafür  einsetzen,  Mobbing und
Mobbing-ähnliche Prozesse in der Schule
zeitnah und nachhaltig zu beenden.

Uns  geht  es  darum,  die  Konfliktspirale
aufzubrechen und gemeinsam mit allen
Beteiligten  eine  Lösung  zu  finden.
Hierbei verzichten wir ganz bewusst auf
Schuldzuweisungen  und  Bestrafungen
und  schützen  und  stärken  gleichzeitig
das  Opfer.  Unser  Ziel  ist  ein
verantwortungsvolles Miteinander. 

Unsere Anti – Mobbing - Beauftragten
sind Ansprechpartner für

• Schüler 
◦ die selber betroffen sind 
◦ die  sehen,  dass  Mitschüler

betroffen sind
• besorgte Eltern
• besorgte Lehrer

Schulsozialarbeit

Unsere Schulsozialarbeiterin  bietet  als
Mitarbeiterin der Jugendhilfe des Kreises
Euskirchen  weitere  Beratungsmöglich-
keiten an, die sich zusätzlich auch an die
Eltern  und   Erziehungsberechtigten
richten.

Die  Schulsozialarbeiterin  ist  zum  Bei-
spiel zuständig

• bei Problemen zuhause
• bei Erziehungsschwierigkeiten
• bei allgemeinen sozialen 

Problemen
• bei der Inanspruchnahme 

sonstiger Hilfen wie Jugendamt, 
Erziehungsberatung usw.

Auch  unsere  Schulsozialarbeiterin ist
zur Verschwiegenheit verpflichtet und hat
das  Ziel,  gemeinsam mit  euch,  und bei
Bedarf  auch  mit  den  Eltern  und  dem
beteiligten  Umfeld,  passende  Lösungen
zu erarbeiten.
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Grundidee der Beratung

Wir  arbeiten  seit  Jahren  daran,
Schülerinnen  und  Schülern  bei  jedem
ihrer  Anliegen  innerschulisch  beratend
zur Seite stehen zu können, so dass wir
jetzt  in  der  Lage  sind,  ein  vielfältiges
Netzwerk anbieten zu können.
Es  gibt  dafür  speziell  ausgebildete
Fachkräfte,  die  jederzeit  direkt  ange-
sprochen werden können und dabei der
Schweigepflicht unterliegen:

• Engagement - 
Schüler für Schüler

◦ Streitschlichter
◦ Lerncoaching (siehe Extraflyer)

• Angebote -
Lehrer für Schüler

◦ Schülerberatung
◦ Mobbing-Intervention

• Zusatzangebot:
Schulsozialarbeit

Streitschlichter

Unsere  Streitschlichter sind  SchülerIn-
nen  der  Jahrgangsstufen  8  bis  10,  die
sich entschieden haben als Klassenpaten
der  Klassen  5  und  6  eine  Ausbildung
zum  Streitschlichter  &  Mediator  zu
absolvieren.

Sie  sind  eure  Ansprechpartner  bei
kleinen und auch größeren Streitigkeiten
und Konflikten mit MitschülerInnen und
stehen  nach  vorheriger  Absprache  in
den  Pausen  für  Konfliktgespräche  zur
Verfügung. 

In  einem  gemeinsamen  Gespräch
vermitteln  jeweils  zwei  Streitschlichter
zwischen euch und es wird versucht eine
Lösung  zu  finden,  bei  der  es  keinen
Verlierer gibt. 

Da die Streitschlichter als Klassenpaten
einen  engen  Kontakt  zu  ihrer  Klasse
pflegen,  werden  sie  auch  nach  dem
Streitgespräch  den  Kontakt  mit  euch
suchen und mit dafür Sorge tragen, dass
Konflikte nachhaltig gelöst werden.

Schülerberatung

Unsere  Schülerberater sind  KollegIn-
nen,  die  eine  einjährige  Zusatzausbil-
dung  gemacht  haben  und  nun  in
Einzelgesprächen während des Schulvor-
mittags für euch zur Verfügung stehen,
um eure persönlichen Anliegen mit euch
zusammen in die Hand zu nehmen. Sie
hören euch genau zu und erarbeiten mit
euch  neue  Verhaltensmöglichkeiten,
damit  ihr  mit  euren  persönlichen
Herausforderungen  zunehmend  besser
umzugehen wisst.

Die  Schülerberater sind  zum  Beispiel
zuständig

• bei fehlender mündlicher 
Beteiligung

• bei 
Konzentrationsschwierigkeiten

• bei schlechter werdenden 
Leistungen

• bei Leistungsdruck und 
Prüfungsangst

• bei persönlichen Problemen 
unterschiedlichster Art


