
Schüler helfen Schülern – Projekt ab 9.2020 

SMA (School-Mentoring-Advisor) 
im Rahmen der Buddyarbeit und der Weiterentwicklung der 

Schülermedienscouts (SMS) an der GE Reichshof 
 

 

Die Schulsozialarbeit an der Gesamtschule Reichshof freut sich, dass an unserer 
Schule ein offenes, produktives Miteinander gelebt und praktiziert wird. Viele 
Schülerinnen und Schüler kommen gerne zur Schule und finden in unserer ländlich 
geprägten Schulumgebung ein Lernumfeld vor, das für die soziale Interaktion der 
Schülerinnen und Schüler enorm wichtig ist. Nichtsdestotrotz gibt es bei viel Licht 
immer auch Schatten. Das bedeutet, dass auch an unserer Schule Konflikte den 
Schulalltag begleiten – was natürlich auch als normal und gesund angesehen werden 
kann und auch förderlich zur Reifung der Persönlichkeitsentwicklung unserer 
Schülerinnen und Schüler ist. Problematisch wird dies allerdings, wenn wir 
heftigerem, unsozialem Verhalten in unserer Schulgemeinschaft ausgesetzt sind. 
Dieses problematische Verhalten kann uns in vielerlei Schattierungen begegnen – von 
verbaler „Anmache“ und Beschimpfungen über Spaßkämpfe, kleineren Streitereien 
und Rempeleien bis zu Prügeleien, der Beschädigung von Eigentum, den körperlichen 
Attacken und sexistischen bzw. rassistischen Beleidigungen und manchmal auch von 
Bedrohungen. Dies kann „offline“ geschehen, aber auch verdeckt „online“ in allen 
Bereichen des Lebens. 

Deshalb arbeiten wir an der Gesamtschule Reichshof – Schüler-, Lehrer-, 
Elternschaft - zusammen in verschiedenen Bereichen, um unsoziales Verhalten in 
allen Formen zu erkennen und vorzubeugen und um Betroffenen/Adressaten, aber 
auch den Verursachern zu helfen. Dies erfolgt u.a. auch auf Schülerseite durch die 
neu modulierte Mentorenausbildung „Schüler helfen Schülern“ mit dem Namen „SMA 
(School-Mentoring-Advisor) des Ergänzungsunterrichts, den Schüler/innen freiwillig 
und nach Eignung im 8. Und 9. Schuljahr wählen können. 

Der Vorläufer des neuen Projekts war die seit 2004 praktizierte Ausbildung 
verschiedener Schülerinnen und Schüler zum Mediator / zur Mediatorin 
(Streitschlichter-Projekt) oder zum Busbegleiter / zur Busbegleiterin an unserer 
Schule. Ziel war es, dass Schülerinnen und Schüler Streitereien, Probleme im 
Schulalltag und bei der Busbeförderung selber regeln. 

Im Streitschlichter-Projekt wurden Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Jahrgangsstufe 9 zu Mediatoren ausgebildet mit dem Ziel, Streit unter Schülerinnen 
und Schülern durch ein Schlichtungsgespräch zu lösen. Dieses Schlichtungsmodell 
ist eher passiv und nicht präventiv ausgerichtet, da die Schlichter darauf warten, 
dass Schülerinnen und Schüler sie ansprechen und nur auf freiwilliger Basis die 
Schülermediatoren nutzen. Voraussetzung dabei ist eine gewisse Einsichtsfähigkeit 
bei den „Streithähnen“, die ein Schlichtungsgespräch wünschen. Die Dienste der 
Schülermediatoren werden angeboten und von Lehrerkräften sowie Schülerinnen und 
Schülern geschätzt, aber nur eher selten genutzt. Die Qualität der Ausbildung steht in 
keinem Verhältnis zum quantitativen Nutzen für die Schule.   



Dies hat das Schulsozialpädagogenteam der Gesamtschule Reichshof dazu 
bewogen, ein neues, aktiveres Modell einzuführen, das die positiven Seiten des 
Schlichtungsmodells beibehält (ältere Schülerinnen und Schüler „helfen“ den 
Jüngeren bei alltäglichen Problemen, sie sind Ansprechpartner und Streitschlichter), 
das allerdings aktiver und eingreifender im Sinne von Gewaltvorbeugung und des 
konstruktiven Handelns arbeitet. Unser Projekt „Schüler helfen Schülern“ wird ab dem 
neuen Schuljahr 2020/2021 unter dem Titel „SMA (School-Mentoring-Advisor) 
offiziell eingeführt. Dafür werden seit den Sommerferien 2019 Schüler/innen der 
Jahrgangsstufe 9 für die Schüler/innen der neuen Jahrgangsstufe 5 für das 
kommenden Schuljahr als Mentoren bzw. Advisor für ihre Arbeit im Sinne eines 
Patensystems ausgebildet – dies sowohl theoretisch als auch praktisch. Praktisch in 
Form von Rollenspielen zu den Themen „Streit, Gewalt, Konflikte“ und zu „Mobbing 
in Schulklassen. Dabei erlernen sie insbesondere die Methoden des von den 
Sozialpädagogen entwickelten Konzepts “Keep-Cool! Training“ (Sozial- und 
Deeskalationstraining) in der Theorie und Praxis, das seit 2003 in der Gesamtschule 
Reichshof praktiziert wird - mit dem Unterschied, dass dieses Training ab sofort mit 
SMA-Schüler/innen und einem Sozialpädagogen zusammen durchgeführt werden 
kann. Gleichzeitig beschäftigen sich die SMA-Schülerinnen und -Schüler mit verbaler 
und nonverbaler Kommunikation und lassen sich zum Mediator / zur Mediatorin und 
somit zum selbstständigen Einsatz in ihren Patenklassen der Jahrgangsstufe 5 
ausbilden.  

Gleichzeitig haben sich innerhalb des SMA-Schülerteams neun Mitglieder mit Hilfe 
des Oberbergischen Kreises und der Polizei Oberberg zu den sogenannten SMS 
(Social Media Scouts) ausbilden lassen. Diese Schülerinnen und Schüler stehen 
insbesondere den Mitschülerinnen und -Schülern zur Verfügung, um mit ihnen im 
Rahmen eines Präventionsunterrichts den richtigen Umgang mit Social Media, 
Internet, Handy & Co einzuüben und beratend (Advisor) u.a. zum Thema 
„Handynutzung und Social Media“ einzuüben. Bei falscher oder sogar rechtlich 
fragwürdiger Nutzung von Social Media sind sie sogar Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler, um die Hemmschwelle gegenüber 
erwachsenen Pädagoginnen und Pädagogen zu umgehen.  
Insgesamt befähigt die umfangreiche und komplexe Ausbildung zum SMA die 
Betreuung von je fünf Klassen der Jahrgangsstufe 5 mit jeweils jeweils zwei oder drei 
SMA-Mentoren für ein komplettes Schuljahr. Konkret bedeutet dies, dass die SMA-
Mentoren  

- die neuen Schülerninnen und Schülern im alltäglichen Ablauf der neuen Schule 
unterstützen, 

- sie Ansprechpartner für alle möglichen Probleme und kleineren oder größeren 
Sorgen sind,  

- sie eigenständig in und mit den Klassen arbeiten und mit spielerischen Mitteln 
die Themen Streit, Konflikt, Mobbing und Gewalt aufbereiten und die Klasse  
sensibilisieren, im positiven, konstruktiven Sinn mit zwischenmenschlichem 
Streit und Konflikten, die es im Schulleben und in Klassengemeinschaften 
immer geben wird, umzugehen.  

 

Ein Ziel ist es, dass die Klassen eine gute Klassengemeinschaft entickeln, in der so 
etwas wie Gewalt oder Mobbing angesprochen, thematisiert und nicht 



totgeschwiegen wird, damit Konflikte im konstruktiven Sinn eigenverantwortlich 
gelöst und in eine positive Richtung gelenkt werden. 

Untersuchungen und die Erfahrung an unserer Schule zeigen, dass die Schulleistung 
von Schüler/innen steigt, wenn eine positive, konfliktarme und konstruktive 
Klassengemeinschaft den Schulalltag bestimmt. Eine Schulgemeinschaft, in der sich 
Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen wohl fühlen und mit ihr indentifizieren, sollte 
dem neuen Projekt „SMA School-Mentoring-Advisor“ Ansporn und Anspruch 
zugleich sein. 


