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Du hast einen 

Konflikt?

Die Dinge sind nie so 
wie sie sind.
Sie sind immer das, 
was man aus ihnen 
macht.

Jean Anouilh

Dominic Barter:
Restorative Circle in Brasilien

Heidrun Fiedler:
Kreisgespräche in Deutschland
www.heidrun-fiedler.de
mail@heidrun-fiedler.de

Weitere Infos findest du auf 
unserer Schulhomepage:

www.bbzmoelln.de

Du hast Interesse an 
einem Kreisgespräch?

Eine Liste der Kreisbegleiter*innen 
findest du im BBZ am Schulsozialarbei-
terbüro (D 1.03). 

Du kannst dich an jeden von uns per-
sönlich wenden oder eine Nachricht in 
unserem Briefkasten dort hinterlegen.



Die Kreisbegleiter*innen

  organisieren 
 Raum und Zeit für die Gespräche,

  sorgen dafür, 
 dass alles gesagt werden kann und 
 dass  jeder darin auch verstanden wird,

  unterstützen euch dabei, 
 den Konflikt so zu lösen, dass alle 
 Beteiligten “gewinnen“!

Es gibt Streit in deiner Klasse?
Du hast Ärger mit einer Lehrkraft?
Stress mit anderen an der Schule?
Und du möchtest, dass das 
aufhört?!

Hier am BBZ findest du ein besonderes 
Angebot, solche Konflikte zu lösen:
Das Kreisgespräch
(nach Dominic Barter)

In einem Kreisgespräch kommen die 
Menschen zusammen, die

  einen Konflikt miteinander haben,
  indirekt von dem Konflikt betroffen sind,
  zur Unterstützung gebraucht werden.

Alle Teilnehmenden können ihre eigene 
Sichtweise auf das Geschehene mitteilen, 
werden ernst genommen und vom 
anderen verstanden.

Das gegenseitige Verstehen ist der Schlüs-
sel dafür, eine nachhaltige Lösung für den 
Konflikt zu finden.

Im Verlauf entwickeln die Beteiligten 
gemeinsam Vorschläge für einen 
stressfreieren Umgang miteinander.

Ein Kreisgespräch ist auch möglich, wenn 
nicht alle Beteiligten teilnehmen möchten.

So geht’s

Ein Kreisgespräch besteht aus drei Phasen:

1   Pre-Circle

Zusammen besprechen wir mit dir und 
den anderen Beteiligten einzeln oder in 
kleinen Gruppen die jeweilige Sichtweise 
auf den Konflikt.

2   Main-Circle

Alle Beteiligten kommen jetzt zusammen.
Zwei ausgebildete Kreisbegleiter*innen 
unterstützen die Teilnehmenden darin,
vom anderen gehört und auch wirklich
verstanden zu werden. Am Ende erstellt 
ihr einen Handlungsplan.

3   Post-Circle

Nach einem Zeitraum der Erprobung 
überlegt ihr, wie die vereinbarten Schritte 
gewirkt haben. Bei Bedarf findet ihr 
weitere Lösungen.


