
Kontaktlehrerin für schulische Prävention 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Schülerinnen und Schüler, 

Eltern und Mitglieder der Schulgemeinschaft der GBG, 

ich bin Ihre/ eure Kollegin/Lehrerin und Ansprechpartnerin für  
schulische Prävention, die sowohl die Sucht- als auch die  
Gewaltprävention beinhaltet. 
 
Zu meiner Person:  
Seit 2002 unterrichte ich am GBG in den Fächern Mathe und Chemie.  
Seit 2008 beschäftige ich mich mit dem Verfahren der Mediation und 
habe eine Ausbildung zur Schulmediatorin nach dem Berliner 
Konfliktlotsenmodell bei „Pax- an“ 2011 abgeschlossen.  
Seit 2012 bilde ich als Trainerin Schülerinnen und Schüler am GBG zu 
Konfliktlotsen/ SchülermediatorInnen aus.  
2012 habe ich eine Ausbildung zur Antimobbingberaterin bei Walter 
Taglieber abgeschlossen.  
2014 habe ich eine Ausbildung bei „Streit entknoten“ begonnen, die ich 
2015 als zertifizierte Mediatorin abgeschlossen habe. 

 
Womit und wobei kann ich Ihnen helfen? 
 

 Ich kann Ihnen als Gesprächspartnerin und Zuhörerin zur Verfügung stehen, 
wenn Sie Fragen zu Suchtproblemen (z.B. Alkohol, Nikotin, Cannabis,  
Spielabhängigkeit) haben oder 

 Informationen über das Wesen, den Verlauf und die Gefährdung von jungen 
Menschen durch Alkohol und andere Abhängigkeiten geben. 

 Ich kann Ihnen ebenfalls Kontakte zu verschiedene externen Hilfsorganisationen 
vermitteln (auch Schulpsychologie), die für Schülerinnen und Schüler geeignet 
sind. 

 Wenden Sie sich auch an mich, wenn sie ein Problem mit der Lösung 
eines Konfliktes haben oder wenn Sie den Verdacht haben, dass es sich um 
einen Mobbingfall handelt. 

  

Sie wissen sicherlich, dass wir an der Schule ein gut arbeitendes Mediationsteam 
haben, das aus Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse und zwei Lehrerinnen (Frau 
Piper/ Frau Willamowski) besteht.  
Die SchülerInnen der 10. Klasse sind in der Lage Konflikte zwischen Schülern zu 
mediieren, d.h. sie leiten ein Gespräch zwischen den beteiligten Konfliktparteien unter 
Verwendung geltender Prinzipien der Mediation. 
 

Voraussetzung, dass die MediatorInnen Ihre Fähigkeiten zur Verfügung stellen können, 
ist die Freiwilligkeit und der Wunsch eine Mediation durchzuführen, die 
selbstverständlich vertraulich stattfindet.  
 

Kontaktmöglichkeiten:  -    persönlich in der Schule ansprechen 
- Schulnummer: 902778208 & Bitte um Rückruf 
- Online über: willamowski@gbgonline.de 

mailto:willamowski@gbgonline.de

