
KONFLIKTHAUS Zeit
Dauer des Programms: ca. 3 - 4 Monate.

Die Kosten für das Programm werden für Potsdamer 
Schulen unter bestimmten Bedingungen von der 
Sicherheitskonferenz Potsdam (SIKO) übernommen. 
Oberschulen in Brandenburg können für das Projekt 
Anträge beim Programm „Initiative Oberschule“ des 
Landes Brandenburg stellen.
Sponsoren und Stiftungen fördern das Programm.

Gemeinsam für

TrainerInnen, die seit vielen Jahren in der Gewaltprä-

richtet sich mit seinen Angeboten und Projekten an 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene;

bietet speziell für Schulen ein innovatives Konzept für 

bietet neben der Mediation und dem Täter-Opfer-Aus-
gleich (TOA) auch Schulungen und Einzelberatungen 

Berufs- und Privatleben, sowie Kommunikationstrainings;

kooperiert bei seinen Weiterbildungsprojekten für 
Polizei, Schule und Jugendeinrichtung eng mit der 
Fachhochschule Potsdam, die einige Programme wissen-
schaftlich evaluiert hat;

ist in seiner Idee und Ausrichtung einmalig in Deutsch-
land und damit ein zukunftsweisendes Projekt für 

Wer ist das

eine
gewaltfreie Schule

Kosten

Bitte rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail. 
Wir melden uns umgehend.

Telefon: 030-216 45 03
E-Mail: kontakt@konflikthaus.de
www.konflikthaus.de

Kontakt

Konflikthaus e.V.?

Das Konflikthaus e.V.



1. Schritt: Das Projekt wird an der Schule präsentiert und 
der Zeitplan wird mit der Schulleitung abgestimmt.

2. Schritt: 
tiven Querschnitt (ca. 30% der Schulangehörigen)
erstellt, die den IST-Zustand der Schule in Hinblick 

3. Schritt: Auf einem schulinternen Fortbildungstag wird 
mit dem gesamten Kollegium, den SchülerInnen- 
und ElternvertreterInnen, den SozialarbeiterInnen
und anderen für den Schulalltag relevanten Personen 

in einem Maßnahmenkatalog zusammen gefasst.

Am letzten Fortbildungstag wird an Ihrer Schule eine 
Steuerungsgruppe ins Leben gerufen, die Schritt für 
Schritt die vereinbarten Maßnahmen umsetzt. Sie dient 

die Maßnahmen auf dem aktuellen Stand.

Was bietet
Ihnen

unser Projekt?

Gesamtzusammenhang gestellt und es wird eine pro-

-

fessionelle Bearbeitung begonnen.

Gewalt gegen Sachen und Personen in Ihrer Einrichtung
kann reduziert oder ganz verhindert werden.

In den Prozess werden alle Personengruppen (Schul-
leitung, Kollegium, SchülerInnen, Eltern, ggf. Horter-
zieherInnen, SozialarbeiterInnen, HausmeisterIn,  
Sekretariat) integriert.

Wir errichten an Ihrer Schule eine Steuerungsgruppe,
 
garantiert und begleiten diese – auf Wunsch  – weiter. 

Dabei erweitern alle Beteiligten das Spektrum ihrer 

Für zukünftige Fragen erhalten Sie ein einheitliches 
Handlungskonzept, das alle Maßnahmen und Interven-
tionsmöglichkeiten (von Streit über Mobbing bis hin 
zur Gefahr eines Amoklaufs) berücksichtigt.

Es wird die Grundlage für eine gemeinsame Gesprächs- 

prägen wird. 

Langfristig unterstützen Sie mit dem Projekt eine At-
mosphäre, in der Bildung ohne Angst und Bedrohung 
möglich ist. 

das Programm ab?

Die LehrerInnen…

erhalten eine Fortbildung zur wissenschaftlichen 

Umgang mit Streitfällen;

erhalten eine maßgeschneiderte, klare und einheitliche 

erhöhen ihre Souveränität und stärken ihr Auftreten in 
schwierigen Situationen;

erhalten ein angst- und gewaltfreies Bildungsumfeld;

und die Schulleitung ist entlastet, da die Steuerungsgruppe

Die SchülerInnen…
werden in ihren Bedürfnissen und Interessen gehört;

kennen von jetzt an ihre AnsprechpartnerInnen und 
erhalten eine transparente und klare Übersicht über 
Maßnahmen bei Regelverstößen;

wirken aktiv an der Verbesserung der Gesprächs- und 

erhalten ein angst- und gewaltfreies Bildungsumfeld.

Die Schule…

Institution;

Die Eltern…
lernen den Handlungs- und Interventionsrahmen der 
Schule kennen;

können sich am Maßnahmenkatalog der Schule orien-
tieren und ihre Kinder besser unterstützen.

Was erreichen Sie
mit

dem Projekt?

Wie geht es
dann weiter?

die ein effektives wie anhaltendes Konfliktmanagement

auf Gewalt und Konflikte ermittelt.

das Konfliktmanagement für die ganze Schule

kompetente Ansprechpartnerin für Konflikte ist.Wie läuft

Es wird eine Konfliktanalyse mit einem repräsenta-

und Konfliktkultur gelegt, die Ihre Institution nachhaltig

schafft ein sicheres Umfeld zum Unterrichten & Lernen;

KONFLIKTHAUS 
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