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BRIEFE AN DIE REDAKTION
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Mediation als Weg ~:.-:~:V1l
aus dem Konflikt .
"Keine erste Klasse in Hechendorf" vom 21.124. Juni
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Aus der Presse habe ich erfahren, dass die Entscheidung
. der Schulleitung, alle ersten
Klassen im Schulhaus in Seefeld einzuschulen, Widerstand bei den Eltern hervorgerufen hat, die In Hechendorf wohnen. Ich habe Verständnis für die Argumente
aller Beteiligten und verstehe
. auch den vom Konflikt betroffenen Gemeinderat und
die Schulbehörden.
Gleichzeitig möchte ich die
Konfliktbeteiligten an die Situation und die mögliche
Sichtweise der Kinder erinnern: sie erleben jetzt zu Hause die aufgeregten oder resignierten Eltern und werden
womöglich an ihrem ersten
Schultag an solche Situationen in der Familie -erinnert:
die Mama 'schimpft, der Papa
erzählt etwas von "Recht"
und "Anwalt" und macht ein
erristes Gesicht. Und' dann
sitzen die Kinder mit ihren
großen Schulranzen auf den
Holzbänken und erleben die
Menschen, über die Zu Hause
so heftig diskutiert und womöglich auch geschimpft
wurde.
Ich stelle mir die gemischten
Gefühle der Kinder vor und
. wünsche ihnen, dass sie sich
im . Schulhaus wohl fühlen,
weil sie Vertrauen zu den
Menschen haben, die für sie
jeden Tag da sind und ihnen
das Lesen, Schreiben und
Rechnen beibringen wollen.
Die Kinder nehmen das feh-

lende Gefühl der Beteiligten,
Teil eines Arbeitsbündnisses
zu sein, bewusst oder unbewusst wahr und reagieren darauf mit unterschiedlicher Intensität.
Aber wie entsteht eine gute
Zusammenarbeit und ist das
jetzt, nach der Entscheidung
der Schulleitung möglich?
Wir Erwachsene haben es in
der Hand, wie wir mit Kon-.
flikten umgehen und sind dafür verantwortlich. Kinder'
empfinden oft Ohnmacht und
. drücken ihre negativen Gefühle häufig mit Aggressionen
aus. Zu ihrem Schutz möchte
ich die Erwachsenen daran
erinnern, dass ein konstruktiver Umgang mit Konflikten
durch Mediation möglich ist.
Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mit '.
Hilfe eines oder mehrerer Me.diatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres
Konfliktes anstreben.. Ein
. Mediator ist eine unabhängige und neutrale Person ohne
Entscheidungsbefugnis,
die
die Parteien durch die Mediation führt. Die Mediationszentrale München unterstützt
Schulen mit auf Schulthemen
spezialisierten Mediatoren.
Ich wünsche den Erstklässlern der Grundschule am Pilsensee einen schönen, friedlichen ersten Schultag, an dem
sie sich ihr Leben lang mit
Freude erinnern können!
IIdiko Gaal-Baier
Hechendorf

