Pressein
nformatiion
„Überze
eugen sta
att Petze
en“: DB S
Schülerb
begleiter der des
Gymnas
siums Drr. Überre
eiter und des Gym
mnasium
ms
Oberme
enzing errhalten ih
hre Zertiffikate
Neun Schüler/inne
en des Gymnasiums in Obermenziing
und des Gymnasiumss Dr. Überre
eiter erhalte
en heute nac
ch Abschlus
ss ihrer
Ausbildung
g zu DB Sch
hülerbegleittern ein Zerrtifikat. Dies
ses Schriftsttück könnenn
sie bei derr Suche nacch einem Arrbeitsplatz ih
hren Bewerrbungsunterrlagen
beilegen. Z
Zusätzlich zum
z
Zertifika
at überreich
hen Vertrete
er der S-Bahn Müncheen
und der Bu
undespolize
ei den Schülern noch e
einen DB Sc
chülerbegleiter-Auswei s.
(Obermenzin
ng, 22. Mai 2017)

Im Schülerrverkehr kommt es an Bahnsteige
en oder in Zügen der S-Bahn immeer
wieder zu V
Vorfällen, bei
b denen Fa
ahrzeuge b
beschädigt, der Zugverkehr behinddert
oder Fahrg
gäste gestört werden. Teilweise
T
siind auch ge
efährliche
Verhaltenssweisen zu beobachten
n, wie das u
unerlaubte Überschreit
Ü
en der
Gleisanlag
gen oder Re
empeleien auf
a den Bah
hnsteigen. Vier
V Trainer der S-Bahnn
München b
bilden darum
m gemeinsa
am mit der Bundespolizei Schülerr der achtenn
Jahrgangssstufe gemä
äß dem Motto „Überzeu
ugen statt Petzen“
P
aus.
Die Aufgab
be der DB Schülerbegl
S
eiter besteh
ht nicht dariin, Fehlverh
halten zu
erfassen und darüberr zu berichte
en. Vielmeh
hr sollen sie mit ihren Mitschülern
M
sprechen u
und sie davon überzeu
ugen, ihr Ve
erhalten zu ändern.
ä
In der knap
pp dreimona
atigen Ausb
bildung wird
d besondere
er Wert auf die Themenn
Deeskalation, Konflikttbewältigung, Körpersp
prache, neu
utrales Verhalten,
Kommunikkationstechn
niken, siche
eres und fre
eundliches Auftreten,
A
Umgang
U
mit
Provokatio
onen und de
er Beilegung
g von Streittigkeiten gelegt. Vor allem lernen ddie
Schüler, Verantwortun
ng zu übern
nehmen.
erbegleiter sind
s
ehrenamtlich und ffreiwillig tättig. Sie unte
erliegen
DB Schüle
keinem Ha
andlungszwang. Bei jed
der Situatio n im Zug en
ntscheiden sie selbst, oob
ihr Eingreifen die Situ
uation
verbesserrn könnte od
der nicht.
Für das Programm
P
DB
D
Schülerbe
egleiter werden jährlichh
50.000 Eu
uro investiert.

Foto: Gymnasiium Dr. Überreiter
Quelle: DB

Herausgeberr: Deutsche Ba
ahn AG
Potsdamer P
Platz 2, 10785 Berlin, Deutsc
chland
Verantwortlicch für den Inha
alt:
Leiter Kommunikation und Marketing Oliver Schumaccher

Bernd Honerkamp
H
Sprecher Bayern
Tel. 089
9 1308-1496
Fax 089
9 1308-1901
presse.m @deutsche
ebahn.com
www.de
eutschebahn.ccom/presse
82/2017 BH/Ap BY

1/1

