Stimmen zur MZM Schulmediation

Stimmen von Schülern

„Ohne die MZM Schulmediatoren hätte ich

„Ich habe gelernt zuzuhören. Das hilft mir
jetzt bei Streit immer.“
Justus, 9 Jahre, Grundschüler

meinen Schulabschluss nicht geschafft.“
Lisa, 16 Jahre, Mittelschülerin

„Ihr seid komische Erwachsene. Ihr hört zu,
„Ich gehe gerne zu unseren Schulmediatoren.

und ich kann erzählen und froh wieder in
die Klasse gehen.“

Wir können da so frei reden, ohne Noten.“

Dominik, 10 Jahre, Grundschüler

Emily, 10 Jahre, Grundschülerin

„Weil du unserer Lehrerin den Klassenrat gelernt hast, streiten wir
viel weniger, und wir reden jetzt immer am Freitag.“
Helene, 9 Jahre, Grundschülerin

„Als Corona losging, habe ich bei unseren Schulmediatoren angerufen. Ich hatte krasse Angst,
den Abschluss nicht zu schaffen. Weil ich erzählen konnte, was mich bedrückt, ging es mir gut.“
Britta, 15 Jahre, Mittelschülerin

„Ich wurde gemobbt,
und weil die Schulmediatoren bei uns
in der Klasse waren, hat das aufgehört.“
Antonella, 10 Jahre, Grundschülerin

„Wenn ich bei Euch bin und dann den Vulkan male, kann ich alles erzählen,
was meinen Vulkan überkochen lässt und die Wut geht weg.“
Bastian, 8 Jahre, Grundschüler
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Stimmen von Eltern, Lehrkräften, Schulleitern, Schulpersonal

„Zuhören, sich Zeit nehmen, Konflikte sehen,
Lösungen anbieten, begleiten – unsere MZM

„Mithilfe der MZM Schulmediatoren konnten

Schulmediatoren sind unglaublich wertvoll für

wir den Konflikt so klären, dass mein Kind

unseren Schulfrieden und unser Schulleben!“

wieder gerne zur Schule geht.“

Norbert B., Schulleiter

Maria W., Mutter

„Für die Lehrkräfte ist es eine große Entlastung zu wissen, dass es die MZM Schulmediatorinnen an
unserer Schule gibt…. Durch die Neutralität der Schulmediatorinnen und die Tatsache, dass sie die Kinder
nicht aus dem Schulalltag kennen, können verborgene Gefühle und Ängste in Ruhe geklärt werden.
Und die Lehrkräfte sind entlastet und können sich dem Unterrichten widmen.“
Martina R., Schulleiterin

„Wir danken Ihnen sehr für
Ihre Hilfe und dafür, dass wir

„Die Mediatoren der MZM unterstützen und beraten Schüler,

nun wieder gern an unseren

Eltern und auch uns Lehrer, um schwierige Situationen zu

Arbeitsplatz gehen.“

bewältigen. Ich schätze besonders, dass sie

Claudia P., Schulhausmeisterin

Konfliktsituationen gründlich aufarbeiten können, denn ich
kann das als Lehrer nicht immer leisten. Die Schulmediatoren
sind für unsere Schule ein wirklich großer Gewinn.“
Monika B., Lehrerin, Ausbilderin für Streitschlichtung an einer

„Die MZM Schulmediatoren
haben immer so tolle Tipps,
und man hat sofort eine Idee

„Das ist ein ganz tolles Angebot, und
ich bin so unendlich froh, dass Sie ein

für das Problem in der Klasse.“
Marion K., Lehrerin

Teil unserer Schulfamilie sind.“
Helga E., Schulleiterin, zur Onlinepräsenz
der MZM während der Corona-Krise

„Wir als Eltern finden die MZM
Schulmediation ein ganz tolles Projekt und
würden gerne alles dransetzen, dass es für

„Durch das Gespräch mit den Schulmediatoren

die Kinder weiter die Möglichkeit gibt, solch

habe ich verstanden, was mein Kind braucht.

eine Anlaufstelle zu haben.“

Jetzt weiß ich, wie ich mein Kind unterstützen

Elternbeirat

kann, damit es nicht immer Streit gibt.“
Annegret S., Mutter
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„Die MZM Schulmediation macht unsere Schule zu
einem friedlichen Ort. Dadurch können wir
unseren Schülern das geben, was unser Auftrag ist:
Bildung.“
Elke K., Schulleiterin

„Sie sind für uns eine große Hilfe, um dem
Gespräch die erforderliche Struktur zu geben und
eine sinnvolle Diskussion zu ermöglichen.“
Isabelle K., Lehrerin

„Nochmals herzlichen Dank, dass Sie extra am
Abend gekommen sind, um die Kolleginnen zu
unterstützen! Das ist wirklich großartig und hat
den beiden Lehrerinnen gut getan.“
Helga E., Schulleiterin

„Ich bin sehr froh, dass Sie da sind. Die Schulmediation stellt eine große Entlastung der Lehrkräfte
dar, sowohl bei Konfliktsituationen der Schüler als
auch bei schwierigen Elterngesprächen.“
Heide S., Schulleiterin

„Ich finde, dass die Konflikte weniger geworden
sind. Die Jungs konnten durch die Schulmediatoren erfahren, dass sich jemand ihrem Problem
ernsthaft annimmt. Das alleine hat viel bewirkt.
Vielen Dank dafür!“
Christine P., Lehrerin

„Vielen Dank für den sehr interessanten,
abwechslungsreichen und informativen Workshop.
Respekt! Wir haben nur gutes Feedback von den
Eltern erhalten, großartig!“
Elternbeirat

„Ich bin sehr froh und dankbar. Ihre Sichtweise
und Ihre Zusammenfassung haben mich nicht nur
sehr beruhigt, sondern mir sehr geholfen, einiges
klarer zu sehen und besser zu verstehen!“
Julia S. Mutter, nach Mediation zwischen zwei
Elternpaaren und einer Lehrerin

„Konflikte gehören zum menschlichen Alltag.
Kinder und Jugendliche müssen lernen damit
umzugehen. In diesem Lernprozess werden sie
von den Schulmediatoren unterstützt. An dieses
professionelle Konfliktmanagement kann sich
jedes Mitglied der Schulfamilie wenden – viele
Probleme verlieren daher ihre Brisanz, es gelingt
eine andere Lösungsebene zu gewinnen.“
Markus B., Schulleiter
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