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Liebe Leserinnen und Leser, 
 

schon wieder gibt es Neuig-
keiten aus der Redaktion des 
Schyren-Infos: Ab dieser Aus-
gabe werden hier auch Seiten, 
die der Elternbeirat verant-
wortet, publiziert.  

Ansonsten ist diesmal die 
Rede von einem beispielhaften 
Kunst– und einem inter-
essanten literarischen Projekt. 

Einen Artikel zum Nachden-
ken über die Werteerziehung 
finden Sie auf der zweiten 
Seite. 

Über den Fortgang des Pro-
jekts „Konfliktmanager“ infor-
miert Sie Michael Lettrich. 

Den pfiffigen Wünschen auf 
der letzten Seite, die im 
Kunstunterricht erstellt wur-
den schließen sich an,  
 

Dr. Thomas Dickert (EB) 
Hans Günter Gessler (SGP) 
Dr. Hans Kern (SGP) 
Hans-Georg Haehnel  (SGP) 

Die nächsten Termine: 
 
• Samstag, 20. Januar 2007, 

19:30 Uhr: Lesung: "Die 
Goldenen Zwanziger" 

• Montag, 22. Januar 2007, 
Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen 

• Ab Mittwoch, 24. Januar 
2007 Frankreichaustausch 
(Besuch bei uns) 

• Freitag, 26. Januar 2007, 
10:00  Uhr: Abgabetermin 
für Facharbeiten 

• Freitag, 26. Januar 2007. 
19:00 Uhr: Ausstellungs-
eröffnung mit Vortrag: 
Deutsche Dichter im Exil 

• Mittwoch, 7. Februar 2007, 
18:00 Uhr: Informations-
abend zur Studien- und 
Berufswahl 

Kunst ohne Grenzen 

Integrative Kunstklasse der 
Adolf-Rebl-Schule und des 
Schyren-Gymnasiums stellt 
sich vor 

Die Fähigkeit der Kunst, 
Grenzen zu überschreiten, wird 
zur Zeit in einer kleinen 
Ausstellung in der Aula des 
Schyren-Gymnasiums gezeigt. 
Einundzwanzig individuelle Fi-
guren, gemeinsam gestaltet 
von Schülern der Adolf-Rebl-
Schule und des Gymnasiums, 
blicken von Stellwänden her-
unter und zeugen von der Viel-
falt der Menschen und der Viel-
falt der Kunst. 

 Seit Beginn dieses Schuljah-
res gibt es am Schyren-Gym-
nasium das Projekt „Kunst oh-
ne Grenzen“. In einer inte-
grativen Kunstklasse werden 
10 Schüler der Adolf-Rebl-
Schule (Förderzentrum Förder-
schwerpunkt geistige Entwick-
lung)  gemeinsam mit 11 Schü-
lern des Gymnasiums im Fach 
Kunst von den Lehrkräften bei-
der Schulen – Magda Konrad 
und Anna-Maria Schirmer - 
unterrichtet. Dadurch entsteht 

eine heterogene Lerngruppe 
von Kindern mit sehr unter-
schiedlichen intellektuellen, 
körperlichen und sozialen Vor-
aussetzungen. Zielsetzung des 
Projektes ist das gemeinsame 
Lernen von- und miteinander, 
jenseits sozialer Kategorisie-
rung.  

Im integrativen Kunstunter-
richt lernen sich die Schüler 
gegenseitig kennen, Vorurteile 
werden abgebaut, Schwächen  
ausgeglichen. Die Mittel der 
Kunst bieten dabei allen Schü-
lern Möglichkeiten, sich auszu-
drücken. So kann gegen-
seitiges Interesse geweckt und 
gefördert werden.   

Die  Schüler beider Schulen 
nehmen das Projekt sehr posi-
tiv auf, sie freuen sich jede Wo-
che auf den gemeinsamen 
Kunstunterricht und erkennen, 
dass sie viel voneinander ler-
nen können. Beide Schulen 
planen, auf der Basis dieses 
Pilotprojektes eine dauerhafte 
Kooperation aufzubauen.  
Anna-Maria Schirmer 
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Petzen, Verpfeifen, Leben retten  

 

Die Mitwisser sind unter 
uns 

Du sollst nicht falsch Zeug-
nis reden wider deinen Nächs-
ten. (Exodus 20/16) Über 
einen anderen Menschen et-
was Falsches zu behaupten, 
um ihm zu schaden, das ver-
bietet bereits ein biblisches 
Gebot. Auch wenn ein Schüler 
einer Lehrkraft etwas über ein 
Fehlverhalten eines Mitschü-
lers mitteilt, tut er es unter 
Umständen nicht, um der 
Wahrheit zu dienen, sondern 
um dem Mitschüler zu scha-
den. – Genau das verstehen 
wir unter „Petzen“, und pet-
zen, das tut man nicht. Die 
Absicht von Petzen und von 
„falsch Zeugnis reden“ ist 
nämlich dieselbe: „Wider dei-
nen Nächsten“ –  also „um 
ihm zu schaden“.  

„Verpfeifen“ weckt die 
Assoziation, dass man von 
einer Straftat etwas erfahren 
hat und dieses Wissen wie-
derum nicht aus Gerechtig-
keitsliebe oder anderen heh-
ren Zielen jemandem andern 
zuträgt, sondern um dem Tä-
ter eins auszuwischen, -  das 
ist auch nicht gerade sympa-
thisch. 

Das Erschreckende aber ist, 
dass nicht zuletzt junge Men-
schen häufig um Dinge wis-
sen, die lebensbedrohlich 
werden können, und darüber 

mit niemandem sprechen. 
Sowohl in Erfurt als auch in 
Emsdetten und Coburg gab es 
vor den Amokläufen Men-
schen, die von solchen Planun-
gen wussten. Vielleicht hätten 
durch die Informationswei-
tergabe an die Schule oder an-
dere Einrichtungen Men-
schenleben gerettet werden 
können. Auch die Täter könn-
ten unter Umständen noch am 
Leben sein, wenn ihnen recht-
zeitig geholfen worden wäre. 

Wenn uns also Äußerungen, 
Beleidigungen und Drohungen, 
zu Ohren kommen, die andere 
Menschen seelisch oder kör-
perlich gefährden, dann sollten 
wir uns an die richtigen An-
sprechpartner wenden, um ih-
nen diese Informationen zu-
kommen zu lassen. Mit Petzen 
und Verpfeifen hat das über-
haupt nichts zu tun, weil der 
Grund ja ein anderer ist: Ich 
will, dass keinem Menschen 
psychischer oder physischer 
Schaden zugefügt wird, und 
damit kann ich sogar Leben 
retten.  

»An allem Unfug, der pas-
siert, sind nicht etwa nur die 
schuld, die ihn tun, sondern 
auch die, die ihn nicht 
verhindern«, so Erich Kästner 
im „Fliegenden Klassenzim-
mer“. 

 
Hans-Georg Haehnel 

Neue Lehrkräfte 
(Fortsetzung aus der letzten 
Ausgabe)  
 

Peter Ringlstetter  
kommt  u r-
sprünglich aus 
der Nähe von 
Landshut und 
wohnt derzeit 
in München. 
Sein Studium 
der Fächer 
Deutsch und 

Geschichte absolvierte er an 
der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität in München. Daran 
anschließend leistete er das 
Referendariat in München und 
Markt Schwaben ab. In seiner 
Freizeit beschäftigt er sich —  
auch in aktiver Ausübung — 
mit klassischer Musik. 
 
Katrin Ertl 

kommt aus der 
Nähe  v on 
Straubing in 
Niederbayern. 
Sie studierte 
die Fächer 
Englisch und 
K a t h o l i s c h e 
Religionslehre 

an der Universität Regensburg. 
Die letzten beiden Jahre haben 
sie an verschiedene Schulen in 
Regensburg, Olching und In-
golstadt geführt. Ihre freie Zeit 
verbringt sie am liebsten im 
Stall bei ihrem vierjährigen 
Quarter Horse Wallach oder 
auf Westernreitturnieren. 
Wenn sie mal ganz viel Freizeit 
hat, fährt sie gerne nach Kana-
da oder USA - und auch dort 
geht' s dann meist wieder nur 
um Pferde! 
 

Bildnachweis: 
Seite 1: A.-M. Schirmer; Seite 2: 
Screenshots von fachinforma-
tiker.de und counter-strike.de; 
Seite 2: Lehrerfotos: Schulte-
Wrede; Küche: H. Fischer; Seite 3 
und 4: Elternbeirat; Seite 5: H.-
G. Haehnel; Roland Scheerer; 
Seite 6 oben: Dr. Hans Kern; 
Seite 6 unten: Michaela Neumann 

 Kurz berichtet: 
Die neugestaltete Küche wurde 
in Betrieb genommen, mehr 
dazu in der nächsten Ausgabe. 
Soviel aber vorweg: Die aktuelle 
Speisekarte finden Sie unter 
www.schyren-gymnasium.de -> 
Speisekarte 
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Dr. Dorothea Pohlmann 
Unsere Zwillin-
ge gehen in die 
5.Klasse des 
SGP. Das be-
deutet für mich 
Rückkehr an 
die Schule, an 
der ich selbst 
Abitur gemacht 
habe. Die Ver-

bundenheit mit „meiner Schule“ 
hat mich motiviert, mich im El-
ternbeirat zu engagieren. Ich 
will daran mitarbeiten, dass alle 
unsere Kinder am SGP gute 
Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche und glückliche 
Schulzeit vorfinden. Im Finanz-
ausschuss des Elternbeirates 
kann ich meine beruflichen Er-
fahrungen einbringen. Außer-
dem unterstütze ich für den El-
ternbeirat die Redaktion des 
Schyren-Info. 
Beruflich bin ich für das Con-
trolling und die Planung eines 
Forschungsinstitutes in Mün-
chen verantwortlich. In der 
Freizeit ist die ganze Familie 
vor allem sportlich engagiert: 
Schwimmen, Tennis, Inlineska-
ten und Bergwandern im Som-
mer und Skifahren im Winter. 
 

Nikolaus Lörz 
Mein Name ist 
Nikolaus Lörz 
und ich bin be-
reits seit 2004 
im Elternbeirat. 
Als gelernter 
Jurist arbeite  
ich im Medien-
bereich als Be-
r e i c h s l e i t e r 

Personal und Finanzen. Ich bin 
verheiratet und Vater zweier 
Söhne. Mein ältester Sohn 
Benedikt geht in die Klasse 7 F 
des SGP. Im Elternbeirat 
gehöre ich dem Redaktions-
team für das Schyren-Info an. 
Außerdem bin ich Ansprech-
partner im Elternbeirat für die 
Klassenelternsprecher und El-
tern der 7. Klassen. 
 

Der Elternbeirat 2006/2008 stellt sich vor 

Dr. Thomas Dickert, 1. Vorsitzender  
Ich heiße Thomas Dickert, bin 48 Jahre alt und ge-
lernter Jurist. Mein Sohn Florian besucht im 
Schyren-Gymnasium die Klasse 7 e. Mein älterer 
Sohn Matthias geht auf die Hauptschule in Pfaf-
fenhofen. Dem Elternbeirat gehöre ich nun im drit-
ten Jahr an. Der neue Beirat hat mich zu seinem 
Vorsitzenden gewählt. Damit bin ich kraft Amtes 
auch Mitglied im Schulforum und im Finanzaus-
schuss, welcher die Elternspenden verwaltet. Mein 

besonderes Augenmerk gilt der weiteren Intensivierung des Dia-
logs und des Informationsaustausches zwischen Eltern und Leh-
rern, zwischen Elternbeirat und Schulleitung. 
 
 
Gesa Minkenberg, stellvertretende. Vorsitzende 

Mein Name ist Gesa Minkenberg. Ich bin als 
evangelische Religionslehrerin an den Haupt-
schulen in Pfaffenhofen und Reichertshausen 
tätig. Ich habe 2 Söhne. Der Jüngere der beiden 
besucht die 9. Klasse des Schyren-Gymnasiums.  
Seit fünf Jahren bin ich im Elternbeirat des SGP 
aktiv dabei. Für die Schuljahre 2006 - 2008 bin ich 
zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und 
auch Ansprechpartnerin für die Dichterlesungen 

und Mitglied der regionalen Arbeitsgemeinschaft der Landes - 
Eltern - Vereinigung (LEV).  
 
 
Cécile Bezaud-Kiermeir 

Seit 20 Jahren lebe ich in Scheyern und arbeite 
dort als Französischlehrerin an der Berufsober-
schule. Außerdem bin ich als Sachbearbeiterin in 
einem Ingenieurbüro tätig. Meine drei Kinder be-
suchen das Schyren-Gymnasium Pfaffenhofen. 
Meine Tochter Pauline ist  in der K12, Emilie ist in 
der 10 C und mein Sohn Benoit in der 8 A. 

Seit 4 Jahren bin ich bereits Mitglied im Elternbeirat am SPG und 
davon im vergangenen Schuljahr sowie im Schuljahr 2006 -2007  
Mitglied im Schulforum. Als zusätzliche Aufgabe im Elternbeirat bin 
ich im Organisationsteam für die Dichterlesungen aktiv. 
 
 
Dr. Katja Limpert 

Ich bin von Beruf Diplom- Psychologin, bin seit der 
Geburt unseres dritten Kindes allerdings nicht 
mehr berufstätig, sondern engagiere mich seit 
vielen Jahren sehr aktiv ehrenamtlich in meiner 
Gemeinde.  
Ich leite die Nachbarschaftshilfe in Scheyern, bin 
als Jugendbeauftragte im Gemeinderat und arbei-
te in der Mittagsbetreuung in der Grundschule. Vor 
2 Jahren wurde ich in den Elternbeirat des SGP 

gewählt und war als Jahrgangsstufensprecherin für die Belange 
der 9. und 10. Klassen zuständig. In dieser Legislaturperiode 
möchte ich im Schulforum vor allem meine Erfahrungen in der 
Mittags- und Nachmittagsbetreuung der Schüler einbringen. 
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Gerald Eisenberger  

Ich bin verhei-
ratet und von 
Beruf Bank-
k a u f m a n n . 
Meine beiden 
Töchter sind 9 
und 13 Jahre 
alt. Stefanie 
besucht die 

Klasse 8 E des Schyren-Gym-
nasiums. Ich bin für die Schul-
jahre 2006 - 2008 erstmals 
beim Elternbeirat im Schyren-
Gymnasium dabei. Hier wirke 
ich als Mitglied des Finanzaus-
schusses mit und übe das Amt 
des Schriftführers aus.  
 
 
Bektas Erdem 

Mein Name ist 
Bektas Erdem.  
Ich komme aus 
der Türkei und 
lebe seit 26 
J a h r e n  i n 
Deutschland. 
Ich bin verhei-
ratet, 39 Jahre 
alt und habe 

drei Söhne im Alter zwischen 
17 und 9 Jahren. Der mittlere 
Sohn besucht die 6. Klasse 
des Schyren-Gymnasiums. 
Von Beruf bin ich Industrieme-
chaniker. Seit diesem Schul-
jahr wirke ich im Elternbeirats-
team mit. Hier bin ich Mitglied 
des Finanzausschusses und 
Ansprechpartner für die Eltern 
und deren Klassenelternspre-
cher für die 6. Klassen. 

Der Elternbeirat 2006/2008 stellt sich vor 

 
Martina Gebell 

Mein Name ist Martina Gebell, ich bin verheiratet 
und habe zwei Söhne und zwei Töchter im Alter 
von 14 bis 4 Jahren. Louis (14) geht in die 8. und 
Philippa (12) in die 6. Klasse des SGP. Nach mei-
nem Abitur habe ich mehrere Jahre im Ausland 
gelebt, studiert und gearbeitet. Meine Ausbildung 
zur Bühnentänzerin und Tanzpädagogin schloss 
ich an einer staatl. anerk. Berufsfachschule ab 

und leite seit 14 Jahren eine Schule für Tanz, Fitness, Varieté und 
Bewegung im Landkreis Dachau. Allein von Berufs wegen steht für 
mich der Umgang mit Menschen und besonders das Wohl und die 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt. Im  El-
ternbeirat des Schyren-Gymnasiums bin ich erstmals dabei und bin 
hier für die Redaktion der Elternbeiratsseite im Schyren-Info zu-
ständig sowie Ansprechpartnerin für die Klassenelternsprecher und 
Eltern der 8. Klassen. Ich freue mich, mich im EB für die Eltern ein-
zubringen und zu einer guten Zusammenarbeit zwischen Eltern 
und Schule beizutragen. 
 
 

Christa Menges 
Mein Name ist Christa Menges, ich bin Lehrerin in 
Teilzeit an der Berufsschule Freising und unter-
richte dort das Fach Englisch in den kaufmänni-
schen Klassen. Von meinen 3 Kindern besuchen 
die beiden Älteren die 7. und 9. Klasse des 
Schyren - Gymnasiums. Seit diesem Schuljahr 
wirke ich im Elternbeiratsteam mit und vertrete ge-
meinsam mit Frau Minkenberg den Elternbeirat in 
der Landesvereinigung (LEV) bzw. in der Arbeits-

gemeinschaft der Elternbeiräte der Region Donau/Altmühl/Ilm 
(ARGE). Dazu gehören die Gymnasien in IN, ND, EI, Beilngries, 
Wolnzach, Schrobenhausen und PAF. Darüber hinaus bin ich An-
sprechpartnerin für die 9. Klassen. 
 
Georgine Nieratschker 

Seit dem Schuljahr 2004 wirke ich im Elternbeirat 
des SGP mit und auch im  neu gewählten EB ver-
walte ich als Mitglied des Finanzausschusses wei-
terhin die Elternspenden.  Außerdem  bin  ich An-
sprechpartnerin für die Klassenelternsprecher und 
Eltern der 10. Klassen. Ich bin Hausfrau, verheira-
tet und habe 4 Töchter, von denen die beiden jün-
geren die 10. und 11. Klasse  des Schyren - Gym-
nasiums besuchen. 

 
Theo Hirschberger 

Mein Name ist Theo Hirschberger. Ich bin verhei-
ratet und am 1.7.1952 geboren. Meine Tochter 
heißt Anna und besucht die Klasse 5f des 
Schyren-Gymnasiums. Meine Hobbys sind Sport 
und Musik und von Beruf bin ich mittelständischer 
Unternehmer. Meine Funktion im Elternbeirat ist 
die Protokollführung und ich bin Ansprechpartner 
für die Klassenelternsprecher und Eltern der 5. 
Klassen. 

Impressum: 
 

Herausgeber:  
Hans Günter Gessler  
Chefredaktion:  
Hans-Georg Haehnel  
Redaktion:  
Hans Günter Gessler  
Dr. Hans Kern  
Karin Law Robinson-Riedl  
Redaktion des Elternbeirates: 
Martina Gebell 
Nikolaus Lörz 
Dr. Dorothea Pohlmann 
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  Der Elternbeirat  informiert 

Wanted:  
ELTERNSPENDEN 

Wir brauchen Ihre Hilfe: Der 
Elternbeirat kann nämlich 
einen großen Teil seiner Auf-
gaben nur mit Ihrer finanziellen 
Unterstützung wahrnehmen. 
Mit Ihren Spenden werden 
schulische Veranstaltungen 
unterstützt und die Lehrmittel-
ausstattung verbessert. Wir 
wollen wichtige schulische Pro-
jekte und Schülerfortbildungs-
angebote mitfinanzieren. Sozial 
schwachen Schülern soll unter 
die Arme gegriffen werden, 
wenn sie sonst an Klassenfahr-
ten nicht teilnehmen könnten. 
Auch Lehrmittel, die nicht vom 
Sachaufwandsträger übernom-
men werden, sollen mit der El-
ternspende ermöglicht werden.  

Mit Ihrer Spende konnten 
zum Beispiel im letzten Schul-
jahr das Tutoren- und das 
Klassensprecherseminar bezu-
schusst werden. Auch An-
schaffungen für einzelne Fach-
schaften,  wie    beispielsweise  

ein neues Okkular für das Mi-
kroskop, waren nur durch Ihre 
Mithilfe möglich.  

Im Zuge des 
Handyverbots 
an Schulen 
noch wichti-
ger geworden 
ist der Münz-
fernsprecher 
in der Aula, 
der auf Initia-

tive des Elternbeirats installiert 
wurde und von diesem betrie-
ben wird.  

Auch in Zukunft will der El-
ternbeirat das Defizit tragen, 
um allen Schülern wichtige 
Telefonate zu ermöglichen. 

Jeder Cent Ihrer Spende 
kommt also unseren Kindern 
zugute!  

Elternspenden sind selbst-
verständlich steuerlich absetz-
bar. Das Finanzamt akzeptiert 
bis zu einer Höhe von 50 € den 
Überweisungsvordruck als Be-
leg. Für höhere Beträge sendet 
Ihnen der Elternbeirat automa- 

tisch eine Spendenquittung zu.  
Der Spendenaufruf mit ent-

sprechenden Überweisungsträ-
gern wurde bereits vor einigen 
Wochen verteilt. Wenn Sie sich 
noch nicht zu einer Spende 
entschließen konnten, möchten 
wir Sie herzlich bitten, noch 
einmal darüber nachzudenken. 
Ihre Spende kommt auch Ihren 
eigenen Kindern zugute!  

Überweisungen gehen bitte 
an den  Elternbeirat Schyren-
Gymnasium;  

Sparkasse Pfaffenhofen, 
BLZ 721 516 50, Konto-Nr. 
3467 oder 

Raiffeisenbank Ingolstadt-
Pfaffenhofen, BLZ 721 608 
18, Konto-Nr. 38008 
Allen, die schon gespendet ha-
ben, und allen, die sich noch 
dazu entschließen, danken wir 
ganz herzlich! Wir werden ver-
antwortungsvoll mit Ihrem Geld 
umgehen und es dort einset-
zen, wo es am dringendsten 
gebraucht wird!  
(dp) 

Ineinander verbissene Vampire 

Das Projekt Literaturwerk-
statt 

„Raum 169“ – nach einem 
fiktiven Klassenzimmer des 
Schyren-Gymnasiums ist die 
erstmals in der Schülerzeitung 
„Hinterbänkler“ erschienene, 
herausnehmbare Literaturbeila-
ge benannt. Sie enthält Prosa 
und  Lyrik  jener   schuleigenen  

Jungautoren, die seit dem 
vergangenen Schuljahr am 
Projekt Schreibwerkstatt teil-
nehmen, in dessen Mittelpunkt 
das Feilen am eigenen Text 
und gemeinsame poetische 
Experimente stehen. Und so ist 
das literarische Schreiben auch 
ein Handwerk, dessen Regeln 
man   erlernen   kann  –   wenn  

man immer wieder von Neuem 
und unvoreingenommen der 
Frage nachgeht, was genau es 
denn ist, das uns an bestimm-
ten Texten fasziniert oder ent-
täuscht. 

Ob Theresa Spies´ expres-
sionistische Vision eines zur 
Marionette umgedeuteten Hei-
lands, Benjamin Lipps lyrische 
Umsetzung eines Böcklin-
Gemäldes oder Susanne Leis-
tens ironisch gebrochene Vam-
pirstory: All diese Schülerarbei-
ten beweisen sehr ernsthafte li-
terarische Ambitionen.  

Die Treffen der Schreibwerk-
statt finden in vierzehntägigem 
Rhythmus statt und werden je-
weils am „Aktuelles“-Brett an-
gekündigt. Sie sind für alle 
Schülerinnen und Schüler ab 
der Mittelstufe offen. 
 
Roland Scheerer 
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Der gute Draht nach oben:  
Da Herr OStD Gessler offensichtlich beim Nikolaus ein gutes 
Wort für die Lehrerinnen und Lehrer eingelegt hatte, gingen 
auch  heuer zu Nikolaus die Lehrkräfte nicht ganz leer aus. 

Überall, wo Menschen sind, 
gibt es Konflikte, somit natür-
lich auch an unserer Schule - 
egal ob es sich um Konflikte 
zwischen Schülern oder zwi-
schen Schülern und Lehrern 
handelt.  

Um diese Konflikte künftig für 
beide Seiten verträglich zu lö-
sen und damit die Ge-
sprächskultur und das Schulkli-
ma zu verbessern, beschloss 
die Schulleitung, Konfliktmana-
ger ausbilden zu lassen. Aus 
etwa 40 Bewerbern wurden 

sechs Schülerinnen und sechs 
Schüler aus der 9. und 10. 
Jahrgangsstufe ausgewählt. 

Die professionelle Ausbildung 
erfolgte an vier Samstagen je-
weils ganztägig und wurde von 
Frau Petra Bouschka, Manage-
menttrainerin und systemische 
Therapeutin, in deren Praxis 
durchgeführt. In der Schulung 
ging es um verbale und non-
verbale Kommunikation, also 
z.B. um reflektiertes Zuhören, 
Mitteilen von nicht-verletzen-
den Ärgermitteilungen, das 
Einüben von Ich-Botschaften, 
Selbst- und Fremdwahrneh-
mung. Jede Phase des Kon-
fliktmanagements, von der Su- 

che nach dem eigentlichen 
Konflikt bis zur Lösung, wurde 
ausführlich und in vielen prak-
tischen Übungen und Grup-
penarbeiten bearbeitet. Mit Hil-
fe von Videoanalysen und ge-
genseitigem Feedback wurden 
Verbesserungsmöglichkeiten 
aufgedeckt und gröbere Fehler 
ausführlich besprochen. Damit 
sind nun alle zwölf Schülerin-
nen und Schüler für das Kon-
fliktmanagement am Schyren-
Gymnasium gerüstet. 

Auch im Rahmen der Team-
arbeit und im Umgang mitein-
ander erwiesen sich die Teil-
nehmer als eine sehr gute 
Wahl. Nach ihrer Ausbildung 
sollen sie nun zunächst Kon-
flikte in der Unterstufe, nach 
einer gewissen Einarbeitungs-
zeit aber auch Konflikte in der 
Mittelstufe und Schüler-Lehrer-
Konflikte lösen. Ihre Aufgabe 
ist es dabei, das Gespräch an-
zuregen, zu koordinieren, tiefer 
liegende Probleme zu erhellen 
und diese dadurch nach und 
nach zu einer für beide Seiten 
optimalen Lösung hinzuführen. 

Um erreichbar zu sein, wird 
im Schulhaus ein „Kummer-
kasten“ eingerichtet und eine 
E-Mail-Adresse bekannt gege-
ben, sodass Schüler sich mit 
ihren Problemen jederzeit an 
die Konfliktmanager wenden 
können. Außerdem werden sie 
vorerst immer donnerstags um 
12:30 Uhr im Raum 219 N zu 
finden sein. 
Michael Lettrich, 10A 

Konfliktmanager sind einsatzbereit! 


