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1. General approach and framework : 

The general aim of the training activities of the Pestalozzi Programme is to train education 
professionals to become multipliers for Council of Europe standards and values in education. 

 

The work is based on three main pillars 

- Content : standards and principles as well as project results of the Council of Europe 

- Methodology : learner-centred, peer-training, collaborative work on issues of common 

concerns to find fit solutions for diverse contexts 

- Four-fold concept of competences development : developing sensitivity and awareness, 
knowledge and understanding, individual practice, societal practice 

 

2. Number :     CoE 2012 0326-0328 Deutschland 

 

3. Related Council of Europe Project : 

 Education for democratic citizenship 

 

4. Dates :      26/03/2012 - 28/03/2012 

 
5. Deadline for application :   26/01/2012 

 

6. Working language(s) :    German 

 

7. Venue : 

Address : Sächsisches Bildungsinstitut 

 Fortbildungs- und Tagungszentrum 

 Siebeneichener Schlossberg 2, 01662 MEISSEN 

Tel :  ++ 49 03521 4127 39 
Fax :  ++ 49 03521 4016 98 

E-mail :  herlind.helmeke@sbi.smk.sachsen.de 

Web site : www.saechsisches-bildungsinstitut.de 

 

8. Number of available places : 

  6 participants from the signatory States to the European Cultural Convention 

10 participants from the host country 

 

9. Target group : 

Beratungslehrer, Vertrauenslehrer, Fortbildner und Lehrkräfte aller Schularten. 
 

10. Focus of the training activity : 

Wenn es um die systematische Ausbildung von Kommunikationskompetenzen bei Schülern geht, wird 

meist das Schülerschlichtermodell in Betracht gezogen. Es gibt aber weitere umsetzbare 

Trainingskonzepte und sinnvolle Einsatzmöglichkeiten von Schülermoderatoren, die in diesem Kurs 

vorgestellt werden sollen. 

 

Schülermoderatoren gestalten Schulklima 



 

11.  Expected results : 

Im Konkreten lernen die Teilnehmer ein Kommunikationsmodell in vier Modulen für Schüler kennen, 
in denen sie in entsprechenden Einsatzfeldern in der Schule tätig sind. Ein Basismodul umfasst die 

Grundlagen der Kommunikationspsychologie, in dem das Gestalten einer Feedbackkultur, das aktive 

Zuhören und das unmissverständliche Wahrnehmen von Botschaften thematisiert wird. Im zweiten 

Modul lernen die Teilnehmer ausgewählte Beratungsformen kennen, die die Schülermoderatoren mit 

ihren Mitschülern gestalten können. Im dritten Trainingsmodul wird thematisiert, wie Schüler 

Versammlungen oder andere Veranstaltungen moderieren können. Im vierten Modul stehen 

Grundlagen der Streitschlichtung (Mediation) im Mittelpunkt. Im Kurs werden die einzelnen Inhalte 

nach einer kurzen theoretischen Erläuterung auch praktisch durch Rollenspiele eingeübt und dadurch 

Selbsterfahrungen im Erleben dieser Übungen ermöglicht. 

 
12. Outline of programme : 

 

Montagvormittag: 

• Gegenseitiges Kennenlernen und konkrete Erwartungen an das Seminar 

• Interaktionsübung zum Aufbauen von Vertrauen und Gruppenempfinden 

• Vorstellen des Schülermoderatorenmodells in seinen vier  Modulen 

• Reflexionen zum Modell 

 

Montagnachmittag: 

• Kennen lernen verschiedener Trainingssequenzen: 

• Grundkompetenzen der Kommunikation – aktives Zuhören 

• Vier Aspekte einer Nachricht (Schulz von Thun) - aktionale Übungen 

• Grundhaltungen nach Rogers und deren Übertragung auf die Erweiterung empathischer 

Kompetenzen  

 

Dienstagvormittag 

• Beratungsmethode – Reflecting Team 

• Grundlagen der Mediation 

• Ablauf einer Konfliktmoderation in den Phasen 

 

Dienstagnachmittag 

• Grundlagen der Mediation 

• Ablauf einer Konfliktmoderation in den Phasen 

• Eigene Erfahrungen beim Moderieren von Konflikten 

•  

Mittwochvormittag 

• Phasen und Prozessablauf der Implementierung des Schülermoderatoren/-modells  

 

Mittwochnachmittag 

• Feedback/ Auswertung des Kurses 

• Bildung und Erziehung in Sachsen im Vergleich (Überblick/ Diskussionsrunde) 

 

Dozenten: Birgit Böhme, Leon-Foucault-Gymnasium Hoyerswerda 

 Wolfgang Wildfeuer, Sächsisches Bildungsinstitut Radebeul 

 



 

13. Organising body : 

Name & Address :  Jörg KASSNER 
  Sächsisches Bildungsinstitut 

  Dresdner Strasse 78c; 01445 RADEBEUL 

Tel :  ++ 49 0351 8324 318 

Fax :  ++ 49 0351 8324 414 

E-mail : joerg.kassner@sbi.smk.sachsen.de 

Web site : www.saechsisches-bildungsinstitut.de 

 

14. European Workshop Director : 

Name & Address :  Jörg KASSNER 

  Sächsisches Bildungsinstitut 
  Dresdner Strasse 78c; 01445 RADEBEUL 

Tel :  ++ 49 0351 8324 318 

Fax :  ++ 49 0351 8324 414 

E-mail : joerg.kassner@sbi.smk.sachsen.de 

Web site : www.saechsisches-bildungsinstitut.de 

 

15. Travel and subsistence expenses : 

Travel expenses : 

Participants from the signatory States : Travel expenses of those participants are covered by the 

Council of Europe according to the rules. 
Participants from the host country : Travel expenses of those participants : According to the travel 

expense law in Saxony all participants from Saxony get a travel expense reimbursement, which is paid 

by our institution. 

 

Subsistence expenses : 

Subsistence expenses are always covered by the host country for all participants. Any travel or 

activity, included in the programme of the European Workshop, should also be taken in charge by the 

host country. 

 

16. Other information : 

The success of the training activities depend on the commitment of all the participants. By accepting 

to participate in the Pestalozzi programme, participants and facilitators agree to participate actively 

and assiduously in all the phases of the activity. 

Nächtgelegener Flughafen: Dresden. 

 

Information for participants from the signatory States to the European Cultural Convention : 

Travel expenses : Participants benefiting from reimbursement of their travel expenses are advised to 

consult carefully on the website the section about “Rules”. Application form : Candidates must send 

their application form duly completed to the National Liaison Officer of their country of residence. All 
information available on : http://www.coe/Pestalozzi 


