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Gegen Schul-Zoff
Ex-Marketingchef MICHAEL SCHAEFFER setzt sich für Schulen ein

W

as tun, wenn der Ruhestand zum Unruhestand
wird? Michael Schaeffer
war mehr als 30 Jahre erfolgreicher
Vertriebs- und Marketingleiter bei
Ihle sowie bis zum 64. Lebensjahr
aktiver Fußballer beim TSV Dasing.
Doch selbst jetzt mit 66 Jahren ist für ihn noch lange nicht
Schluss. Er ist eines der Gründungsmitglieder des Mediationsprojekts „Seniorpartner in School“
(SiS) und verantwortlich für die
Öffentlichkeitsarbeit am Standort
Augsburg. Mit Schulmediator*innen versucht er, Schulen zu einem
besseren, aber vor allem gewaltfreieren Ort zu machen.
Das Projekt unterstützt – mithilfe von Ehrenamtlichen ab 55
Jahren – Kinder, um Alltagskonflikte eigenständig, gewaltfrei,
konstruktiv und wertschätzend
zu lösen. Dabei sollen die Kids
lernen, wertschätzend und empathisch miteinander umzugehen.
„Ich habe eine neue Herausforderung gesucht“, sagt Schaeffer.
Und die hat er sich zu Herzen genommen: Die Grundschule „Vor
dem Roten Tor“ profitiert jeden
Montag von dem Angebot.
Hilfsmittel wie „Gefühlskarten“
(Farbige Karten mit verschiede-

Michael Schaeffer im Schul-Einsatz.

nen Gesichtsausdrücken) helfen
den Kindern ihre Gefühle, aber
auch die des Gegenübers, richtig
zu verstehen. „Wichtig ist, dass
die Kinder ihre Probleme untereinander selbstständig lösen.
Wir hören den Kindern zu und
geben ihnen ab und an einen kleinen Schubser in die richtige Richtung. Es ist schön, im Ruhestand

noch etwas Gutes mit seiner Zeit
bewirken zu können“, sagt Schulmediatorin Claudi Wiepl.
„SiS entlastet die Lehrkräfte und
fördert eine menschliche Streitkultur in Schulen“, meint Schaeffer.
Und Rektorin Daniela Flaschke
sagt: „Unsere Schule ist für dieses
Angebot wirklich sehr dankbar
und sieht es als großartige Chance, das Lernklima zu verbessern.“
Nicht nur von den Erwachsenen wird das Projekt positiv aufgenommen, auch die Kids freuen
sich jeden Montag auf die kleine
Zusammenkunft: „Super! Wir
konnten schon ganz viele Streits
lösen“, meint eines der Kinder
mit einem breiten Lächeln.
Neugierig geworden? Am 28.
September ist Kennenlerntag!
Wer, wie Michael Schaeffer, im
Ruhestand eine neue, sinnstiftende Aufgabe sucht, zeitlich
flexibel ist sowie Lebenserfahrung nutzen will, um Kindern
zu helfen, Probleme gewaltfrei
zu lösen, kann sich bewerben im
Web unter www.seniorpartnerinschool.de, telefonisch unter
(0151) 46 26 22 91 oder per Mail
unter p.mannert@sis-bayern.de.
Die Ausbildung ist kostenfrei und
findet im Zeughaus statt.

