
 
 

 
Konfliktlotsen AG am DBG 
 
Seit 2003 werden in regelmäßigen Abständen Konfliktlotsinnen und Konfliktlotsen 
am DBG ausgebildet. Sie helfen jüngeren Schülerinnen und Schülern  
Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und Konflikte untereinander selbst 
zu lösen. Ziel ist es, mit den Streitenden eine einvernehmliche Lösung zu finden.  
 
Konflikte sind normal und alltäglich. Sie bieten Wachstums- und 
Entwicklungschancen, wenn sie konstruktiv gelöst werden. Schülerkonfliktlotsen 
sind Experten in eigener Sache. Sie können sich besser in die Streitenden 
hineinversetzen und treffen meist nachhaltigere Entscheidungen als von außen 
herangezogene Personen. Auch Lehrer werden so im Unterricht und in den Pausen 
von Gesprächen entlastet. Und nicht zuletzt profitieren die Konfliktlotsinnen und 
Konfliktlotsen selber ungemein durch die Ausbildung und ihre Erfahrungen, die sie 
während ihrer Mediationen machen.  
 
Die Ausbildung findet in AG-Stunden und vereinzelt auch an Samstagen statt. In 
den mehr als 30 Schulstunden dieser Ausbildung werden sowohl die Grundregeln 
der Kommunikation und Mediation besprochen als auch zahlreiche 
Probeschlichtungen mithilfe von Fallbeispielen durchgeführt. Die Konfliktlotsinnen 
und -lotsen erhalten am Ende der Ausbildung ein Zertifikat. Danach beginnen die 
Mediationen, bei denen ein fester Leitfaden hilft. Auch in der Zeit nach der 
Ausbildung werden die Konfliktlotsinnen und -lotsen weiterhin durch die 
ausbildenden Lehrkräfte betreut. Die Mediationen finden i.d.R. in den Pausen im 
Konfliktlotsenraum statt und werden zu zweit durchgeführt. Während der aktiven 
Zeit als Konfliktlotse am DBG wird diese Tätigkeit mit einem zusätzlichen Eintrag 
im Zeugnis vermerkt. 
 
Einmal im Jahr fahren einige der Konfliktlotsinnen und -lotsen zum landesweiten 
Konfliktlotsentreffen nach Bad Segeberg. Diese Fortbildung ist immer wieder ein 
Highlight, nicht nur, weil dort die Möglichkeit besteht, sich mit Konfliktlotsen 
anderer Schulen in Schleswig-Holstein auszutauschen.  
 
Konfliktlotsenausbilder am DBG: Stefan Helms, Henrike Schultze 
 
Konfliktlotsinnen und Konfliktlotsen am DBG:  
Zurzeit (11/2021) werden am DBG elf Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. 
Klassen zu Konfliktlotsinnen und -lotsen ausgebildet. Sie stehen ab kommendem 
Schulhalbjahr für Konfliktmediationen zur Verfügung und lösen die erfahrenen 
Konfliktlotsinnen und -lotsen des Q2-Jahrgangs ab.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die angehenden Konfliktlotsinnen und Konfliktlotsen am DBG 
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