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Die gesellschaftliche Dimension von SKY – 
Konfliktmoderation in einer „schwierigen“ Schulklasse

von Helga Weyer, Dipl.-Ing., SKY-Coach, Gestalttherapeutin und Geistheilerin

Zulassung zur Psychotherapie nach dem Heilpraktikergesetz

"Ich wollte gerne, dass Feindschaft verschwindet, dass Versöhnung gelingt. Ich  

denke, da habe ich einiges bewirken können. Darüber bin ich sehr froh."  

Johannes Rau über seine Amtszeit als Staatsoberhaupt, Juni 2004 

Ein Kollege von mir, auch ein erfahrener Psychotherapeut und Mediator für 

Schulklassen, wurde gebeten, eine Schulklasse der 7. Jahrgangsstufe zu 

moderieren und einen Vormittag lang deren Konflikte zu bearbeiten. Er hatte 

bereits eine Vorbereitungsstunde in der Klasse gehabt, in der es mehr als 

mühsam war, mit den Jugendlichen zu arbeiten. Dabei sollten lediglich die Ziele 

erarbeitet werden, die sich die Klasse für ihre Konfliktmoderation wünscht. Die 

Klasse war laut, chaotisch und ließ sich nur schwer steuern, obwohl es sogar 

eine eher kleine Klasse von unter 20 Schülern war. Der Vormittag zum Thema 

„Konfliktlösung“ wurde von der Schulleitung ermöglicht, weil es  für alle Lehrer 

sehr schwer war, mit der Klasse zu arbeiten.

Mein Kollege hatte Schiss – der Vormittag zur Konfliktmoderation drohte hart 

zu werden. Lauter wild pubertierende Jugendliche, ein paar ADHSler, wie der 

Schulalltag halt so ist. Er bat mich als Kollegin, einfach mitzukommen und SKY 

anzuwenden. Dazu war ich gerne bereit, zumal ich selbst neugierig war, was 

genau ich denn mit SKY in diesem Kontext bewirken kann. Unser Vorgehen 
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war, dass er die Klasse bei der Konfliktlösung moderierte, und ich zusätzlich als 

stille Beisitzerin in meinen SKY-Modus ging und hinderliche Emotionen auflöste. 

Ich saß also präsent und schweigend mit im Kreis und ging von Anfang an in 

meinen SKY-Modus. Bei der Vorstellungsrunde war ich schon längst mittendrin, 

denn natürlich zeigten sich die ersten Konflikte schon, bevor die Jugendlichen 

auch nur den Raum betreten hatten. Schon in der ersten Runde traten 

schwierige Momente auf, als jeder seinen Namen sagen sollte und was er 

besonders gut kann. Mit der stillen SKY-Begleitung lief das richtig ruhig ab – 

obwohl man meinen könnte, dass hier schon mancher fiese (Aus-)Lacher und 

jede Menge „Peinlichkeiten“ vorprogrammiert wären.

Dann ging mein Kollege die Konflikte an und ließ sich beschreiben, was da los 

war. Es war für diejenigen, die gerade von den anderen mit ihrem Verhalten 

konfrontiert wurden, oft hart, sich anzuhören, wie nervig ihre 

Klassenkameraden sie erlebten. Mit SKY blieb aber jeder „im Boot“ und hörte 

sich alles an, manchmal auch den Tränen nahe. Es konnten konstruktive, 

versöhnliche Lösungen erarbeitet werden, und zwar für jeden angesprochenen 

Konflikt.

Ich nahm in dieser Zeit oft mit geschärften Sinnen im SKY-Modus wahr, was 

hinter dem Verhalten der einzelnen für ein Kummer lag, was mir selbst ein 

paar Mal die Tränen in die Augen trieb.

Bei einem hochintelligenten ADHS-Jungen nahm ich eine unglaubliche Trauer 

wahr, dass er vor lauter Unruhe seine Begabungen nicht zum Einsatz bringen 

kann. 

Ein anderer Ruhestörer, der ständig an jedermanns Sachen herumfummelte, 

Briefe und Unterlagen las, die nicht für ihn bestimmt waren, also  die Grenzen 

der anderen nicht beachtete, wurde mir in seiner ganzen Sehnsucht nach 

körperlicher Nähe bewusst und mit seiner Unbeholfenheit, sich diese zu 

verschaffen. Später erfuhr ich, dass er als Frühgeburt zur Welt 
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gekommen war, also sicher einen extremen Mangel an Körperkontakt erlebt 

hatte.

Während dieses Vormittags gab es mehrmals Momente, wo man draußen die 

Vögel zwitschern hören konnte. Die Klasse nahm das selbst höchst erstaunt zur 

Kenntnis. Das war total neu. Alle hörten einander zu, die Konflikte ließen sich 

so schnell klären, dass am Ende Zeit übrig war. Wir wagten dann eine Übung, 

bei der sich ein Kind auf eine Decke legt und die anderen diese vorsichtig 

anheben und das Kind wiegen. Selbst das ging ganz problemlos und vor allem 

gefahrlos für die Gewiegten. Auf den Gesichtern der in der Decke Gewiegten 

lag oft ein seliges Lächeln, das sie sich als 7-Klässler kaum eingestehen 

konnten. 

Der eine vormalige Ruhestörer lümmelte nun in der Pause in engem 

körperlichem Kontakt mit Mitschülerinnen und Mitschülern auf einem kleinen 

Sofa und genoss körperliche Nähe ganz ohne Ärgern.

Insgesamt war das ein sehr befriedigender Vormittag, der anstrengungslos und 

schnell verging.

Nach 6 Wochen kam nun folgendes Feedback: Die Klasse ist nachhaltig viel 

ruhiger geworden. Streitigkeiten, "sich gegenseitig Ärgern" und andere 

Spannungen haben erheblich abgenommen. In diesen Prozess konnten 

nachher auch die Schüler integriert werden, die wegen Krankheit nicht an 

unserem Mediationstag teilgenommen hatten. Einer von den „kranken“, der 

vermutlich einfach die Mediation geschwänzt hatte, weil er sich vor der 

Konfrontation fürchtete, war als einer der "Haupt-Störenfriede" bezeichnet 

worden. Die Klasse ist kompetent darin geworden, die Ruhe wieder 

herzustellen, wenn das Chaos mal wieder kurz ausbricht. Insgesamt war diese 

Mediation also nachhaltig sehr erfolgreich! 

----------------------------
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