
Gemeinsam Probleme überwinden 

 

 

Konflikte – Angefangen beim Schulweg über zahllose Situatio-

nen im Unterricht bis hin zur letzten Unterrichtsstunde. Sie ge-

hören zum Alltag, sowohl für Lehrer als auch für Schüler und 

sind oftmals nicht leicht zu bewältigen. Das „Fair Mobil“ kann 

helfen. 

 

„Obwohl es sich um ein ernsthaftes Problem handelt, hat uns der Tag 
sehr viel Freude bereitet!“ 

Jacqueline Kubala nach Teilnahme am Projekt. 

 

 

Von Kevin Ambrosiewicz 

 
 

D 
ie Stationen im Forum der Gesamtschule Könisgborn sind  

aufgebaut. Alle stehen sie an der Station, zu der sie zugeteilt 

wurden. Es sind vier „Teamer“ und einige Helfer aus dem 

zwölften Jahrgang. Sie haben sich dazu bereit erklärt, beim 

Projekt „Fair Mobil“ die Sechstklässler zu betreuen. Man merkt, dass die 

Oberstufenschüler nicht nur dabei sind, um vom Unterricht erlöst zu  

werden, sondern sich für dieses Projekt interessieren. Zudem werden pä-

dagogische Erfahrungen gesammelt und können somit im Unterricht  

angewendet werden.  

Es dauert noch ein wenig, bis die jüngeren Schüler der Gesamtschule  

Königsborn erscheinen. Also nutzen die freiwilligen Helfer die Zeit. Sie 

schauen sich die Stationen im Einzelnen an und probieren sie selber aus. 

Einige versuchen ihr Können beim „Künstlertauziehen“. 



Hierbei ist der Spaßfaktor am größten. 

Schülerinnen und Schüler teilen sich in 

zwei Mannschaften auf und müssen 

Gegenstände erraten. Diese werden 

von Mitschülern gemalt. Das hört sich 

einfach an, wäre da nicht dieses Seil, 

an dem die beiden Künstler an den  

Enden festgemacht sind - und das in 

entgegen gesetzter Richtung, mit Blick auf eine Tafel. Die anderen  

Teammitglieder unterstützen ihren Künstler, indem sie am Seil ziehen. 

Dies ermöglicht es, das zu malende Objekt auf die etwas entfernte Tafel 

zu zeichnen. Ziele der Station sind: Teamarbeit, Kooperationswillen,  

gemeinsamer körperlicher Einsatz, Kreativität, Rücksichtnahme und 

Sorgfalt im Umgang mit anderen lernen - und auch Action. 

Gleich ist es soweit. Die jungen Schülerinnen und Schüler aus dem  

sechsten Jahrgang werden erscheinen und hoffentlich erfolgreich am  

Projekt teilnehmen. 

Das Projekt „Stark im Miteinander“ wurde in Zusammenarbeit mit der 

Westfälischen Provinzial, dem Jugendrotkreuz Westfalen-Lippe (JRK) und 

dem Arbeitskreis für soziale Bildung und Beratung Münster (AsB) zur  

konstruktiven Konfliktbearbeitung und Sicherheit an Schulen entwickelt. 

Es unterstützt Schulen dabei, Bewusstsein und Umsicht bei Schülerinnen 

und Schülern und Lehrern zu fördern und damit die Sicherheit im  

Lebensraum Schule zu erhöhen. Zunehmende Gewalt gegen  

Sachgegenstände und auch gegen Menschen soll minimiert werden. Die 

Schüler und auch die Lehrer sollen sich gewissermaßen wie zu Hause  

fühlen können. Es sind ernste Themen, die in vier Konzepten mit Spaß 

verbunden sind. Eines dieser Konzepte ist das in diesem Artikel  

beschriebene „Fair Mobil“, bei dem es in erster Linie darum geht,  

konstruktiv mit Konflikten umzugehen. Des Weiteren gibt es die Konzepte 

„Magic Circle (persönliche und soziale Kompetenzen), 

„Spotlight“ (Theater gegen Mobbing) und zu guter Letzt „Cool at 

School“ (Zeig dem Vandalismus die rote Karte!).  

„Stark im Miteinander“ wendet sich an Schülerinnen und Schüler im Alter 

von zehn bis 16 Jahren an weiterführenden Schulen in  

Nordrhein-Westfalen. Gemeinsam sollen sie Probleme überwinden und  

somit aktiv werden gegen Gewalt und Angst. 

 



Plötzlich wird es deutlich lauter im  

Forum der GEK, in dem man ohnehin 

eine Stecknadel fallen hören würde, 

aufgrund des Schalls. Tatsächlich sind 

es die jungen Wilden, die zusammen 

mit ihren Lehrern erscheinen. Bei den 

Blicken der Schüler auf die einzelnen 

Stationen verstummt die Unruhe und 

wechselt zu Neugier über. Die Jungen 

und Mädchen der sechsten Klasse setzen sich brav hin und hören den  

Anweisungen der Teamer zu. Es bilden sich zehn kleine Gruppen, die von 

den freiwilligen Mitarbeitern aus der Oberstufe auf Stationen verteilt  

werden. Anfangs stellen sich die Helfer vor und erklären den Kindern, 

was zu tun ist. Am Ende der vorgegebenen Zeit werden Reflexionsfragen 

gestellt, für die Auswertung. „Stark im Miteinander“ versucht regelmäßig 

seine Methoden zu verbessern. 

 

„Akzente sollen innerhalb der Gruppe gesetzt werden und das soziale  

Miteinander soll verbessert werden“, sagt Sebastian Wilke,  

Sozialpädagoge an der Gesamtschule Königsborn, in einem Interview. 

Schülerinnen und Schüler müssen mehrere Jahre miteinander klar  

kommen. Ein gestörtes Verhältnis zwischen einzelnen Schülern ist  später 

schwierig zu ändern. „Aus diesem Grund konfrontiert man Schüler mit 

den Situationen im Projekt schon meistens in fünften und sechsten Klas-

sen. So hat es die Gruppe einfacher, ein respekt-

volles Miteinander zu schaffen“, so Sebastian  

Wilke.  

Bei der Frage, ob sich Mädchen oder Jungen  

besser geben, muss er als Mann gestehen, dass 

die Schülerinnen oftmals reifer sind.  

„Das „Fair Mobil“ kommt jährlich an unsere  

Schule und das schon seit über zehn Jahren“, so 

der 37-jährige. 

 

 

 

 



Im Forum haben die Kinder Spaß daran, die Konfliktkulturen zu  

bewältigen. Die individuellen Charaktereigenschaften der Schüler machen 

es auch für Außenstehende interessant. Einige Schüler ergreifen die  

Initiative und sind sehr dominant. Sie heben sich aus der Gruppe ab. Nur 

die Wenigsten sind sehr ungeduldig, kooperieren nicht und geben schnell 

auf. Die Mehrheit weiß, was zu tun ist. Je nach Station beweisen die 

Sechstklässler Teamgeist, Vertrauen, Achtung und Geduld. 

 

 

Das „Fair Mobil“ bietet eine für jede Schule abgestimmte Aktion an, die 

sich vom herkömmlichen Unterricht abhebt. Dies ist die Grundlage, um in 

Zukunft Konflikte zu schlichten. Alle Beteiligten hoffen, dass die Kinder 

daraus gelernt haben. Allen ist bewusst, dass es ein ernstes Thema ist. 

Dennoch wusste vorher wohl kaum jemand, dass es auf eine interessante 

Art viel Spaß macht, diese Konflikte zu bewältigen. 

 

 

 


