Aktuelle News aus unserer Schule:
Unser heutiges Thema:

Streitsituationen oder Auseinandersetzungen zuhause und in der Schule
Viktor-von-Scheffel Realschule in Bad Staffelstein

Immer wieder kommt es im Alltag oder in der Freizeit zu verschieden großen Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Kindern oder auch mehreren Erwachsenen. Oft kann ein
einfacher Grund zu einem schwereren Streit führen. Manchmal liegt gar keine Ursache vor
und der Streit ist trotzdem entstanden. Wie sich eine Auseinandersetzung entfacht und
ausbreitet und wie man klug damit umgehen sollte, könnt ihr jetzt lesen.

Dass man sich mit jemandem streitet, passiert immer wieder. Eigentlich ist ein solcher
Streit unter Freunden in der Schule oder auch Zuhause ganz normal. Aber sicherlich ist eine
Auseinandersetzung nichts Schönes, vor allem wenn sich eine Freundschaft auflöst oder
etwas Schlimmeres passiert. In der Schule kann bei einer einfachen Gruppenarbeit ein Streit
entstehen, wenn ihr euch mit einem Thema nicht einig seid. Zuhause erlauben eure Eltern
etwas Bestimmtes nicht und auch ihr wollt nicht nachgeben. Zu Weihnachten habt ihr schon
einen Wunschzettel mit vielen Interessen und Wünschen aufgeschrieben, aber eure Eltern
sind mit dem ein oder anderen nicht zufrieden. Ihr wollt mit Freunden etwas unternehmen,
doch die Eltern sind dagegen, weil ihr noch für die Schule lernen müsst. Jeder kennt diese
Situationen, in denen man sich einfach nicht einig ist und auch nicht unbedingt nachgeben
will. Alle diese Beispiele von Streitigkeiten und Auseinandersetzungen verschiedener Art
laufen auf dasselbe hinaus. Dabei kennt jeder das sehr bekannte Sprichwort: „Der Klügere
gibt nach!“ Man sollte in solchen Situationen auch einmal dem anderen Recht geben.
Vielleicht und auch meistens kommt es dann wieder zur Versöhnung unter den Streitenden.
Oft hilft auch ein Gespräch mit verständnisvollen Menschen oder einer Vertrauensperson, zu
der man eine bestimmte Beziehung aufgebaut hat. Nach einem größeren Streit sollte man
eine gute Lösung finden oder der anderen Person lieber aus dem Weg gehen. In den meisten
Fällen ist dies aber dennoch keine gute Lösungsmöglichkeit, weil es dann eher zu Mobbing
und Gruppenzwang kommt, wenn die andere Person den Bezug zu einem anderen
Freundeskreis hat.
Mein TIPP: Streit ist nicht schön, aber es gibt fast immer eine Lösung, um ihn möglichst
zu vermeiden…

Vorher:
Du bist doch
Schuld an
allem!!!

Ja,
okay!

Nachher:
Können wir uns
nicht wieder
versöhnen?

