Konfliktlotsen
Ein

sehr

erfolgreiches

Konzept

an

unserer Schule ist die Schülermediation
durch unsere Konfliktlotsen seit dem
Frühjahr 2000.
Schüler der 5. Klassen haben die Möglichkeit, an einer Aus- und Weiterbildung
zum Konfliktlotsen teilzunehmen. Es werden Gesprächs- und Zuhörtechniken vermittelt, um anderen Schülern zu helfen
und Lösungen in Streitfällen zu finden.
Unsere Konfliktlotsen erwerben ein Maß

Ausbildung der neuen Konfliktlotsen im GZ

an Handlungswissen und ihnen werden Hilfsmittel an die Hand gegeben, um Streitigkeiten möglichst schon im Vorfeld zu ersticken, den Streitenden zu helfen und eine
tragfähige Regelung ohne Schuldzuweisungen zu erzielen.
Die Konfliktlotsen moderieren die Streitgespräche, legen aber nicht ihre Inhalte fest.
Worüber gesprochen wird und wie die Lösungen aussehen, entscheiden allein die
Streitenden. Denn nur,

wenn die Lösungsvorschläge von den Streitenden als Ideen

eingebracht werden, kann man von einer Einhaltung ausgehen. Der Kontrolle der
vereinbarten Lösungsvorschläge kommt dabei eine große Bedeutung zu. Ein gemeinsamer Vertrag dient als Grundlage.
Meist am Ende des Schuljahres werden die Schüler der 4. Klassen angesprochen und
ihnen die Ausbildung zum Konfliktlotsen vorgestellt. Die interessierten Schüler melden
sich im Einvernehmen mit ihren Erziehungsberechtigten zu einem Kompakt-Lehrgang an.
Dieser findet zu Beginn des neuen Schuljahres außerhalb unseres Schulgebäudes statt.
Seit über zehn Jahren sind wir dazu Gast im Gemeindezentrum in der Celsiusstraße.
Nach Abschluss der Ausbildung zum Konfliktlotsen legen die Schüler eine Prüfung ab
und können bei erfolgreichem Bestehen dann ihren Dienst als Konfliktlotse beginnen. Sie
gehen zwei- bis dreimal in der Woche in einer großen Pause, mit einer roten Schirmmütze gekennzeichnet, auf den Schulhof, sollen dort deeskalierend wirken und ihre
Hilfe anbieten. Zur Betreuung und Hilfestellung steht ihnen jeweils ein Konfliktlotsenlehrer während der Pause auf dem Hof zur Seite. Gewünschte Mediationsgespräche
finden in einem Raum innerhalb des Schulgebäudes statt.
Die Betreuung und die weitere Schulung unserer Konfliktlotsen erfolgen in Form einer
Arbeitsgemeinschaft durch die Konfliktlotsen-Lehrer.
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