
Buslotsen (Kl. 8-10)           bei Hr. Berthel/ Fr. Seidenfaden-Weber 
 

Wer?  
Bist du ein Mensch, der...  

• Verantwortung übernimmt,  

• hinsieht, aber nicht wegschaut und Zivilcourage an den Tag legt,  

• der keine „Null-Bock-Haltung“ lebt, 

• der mit anderen im Team arbeiten kann? 
 

Passen alle Fakten zu dir, dann bist du herzlich willkommen im Buslotsenteam der BSO! 
 

Seit Wann? 
Buslotsen gibt es seit 2002 an unserer Schule – seit Gründung des Buslotsenprojekts im Land Hessen. 
 

Warum? 
Gründe für dieses Projekt gibt es sehr viele: es sollen u.a. Rangeleien und Lärm während der Busfahrten, 
Vandalismus und Verschmutzungen verhindert werden. 
 

Was?  - Aufgaben von Buslotsen an unserer Schule  
Unsere Buslotsen tragen dazu bei, dass viele Probleme im Bus deutlich kleiner werden oder gar nicht 
erst entstehen. Durch ihre Anwesenheit und Kennzeichnung durch den Buslotsenausweis wird allen 
mitfahrenden Schülern deutlich, wen sie um Hilfe bitten können. Buslotsen haben eine besondere 
Ausbildung erhalten und können so Konflikte mindern, Körperverletzungen verhindern, 
Sachbeschädigungen verhindern. Sie erhöhen die Verkehrssicherheit aller Fahrgäste. 
 

 Buslotsen 
 → sind in erster Linie Ansprechpartner, 
 → erkennen, überlegen und handeln dann, 
 → versuchen bei Konflikten verbal mit Worten einzugreifen und zu vermitteln – erzwingen  

     aber keine Lösung, 
→ überwachen die allgemein gültigen Regeln (Schulordnung, Busregeln), 
→ melden, wenn nötig, uneinsichtige Schüler – nach dem Grundsatz: überzeugen statt petzen!  
→ haben Vorbildfunktion! 
→ nehmen regelmäßig an Treffen teil, um sich ständig weiterzubilden in den Bereichen 

• Anti-Konflikttraining 

• Cool sein, cool bleiben, 

• Mediation (Streitschlichtung) 

• Gesprächsarbeit und Teamwork 

 
Wie? – Ausbildung zum Buslotsen 
Grundlage ist eine eintägige Ausbildung zum Buslotsen, die durch das Polizeipräsidium Osthessen und 
durch die Buslotsenkoordinatorin Frau Seidenfaden-Weber und Schulsozialarbeiter Jochen Berthel 
begleitet werden. Zusätzlich finden ganzjährig wöchentliche Besprechungen und eine Buslotsen-AG am 
Nachmittag statt. Dort werden sich immer wiederholende Probleme angesprochen und 
Lösungsstrategien empfohlen. Gleichzeitig arbeiten wir in den Bereichen Gesprächsführung, 
Antikonflikttraining ... (s.o.). 
 

Deine Arbeit als Buslotse endet mit dem Schulabschluss und wird  
mit einem Zertifikat des Polizeipräsidiums Osthessen honoriert. 

 

Zusammenfassung: Voraussetzung für die Arbeit als Buslotse: 
    √  bestandene Buslotsenausbildung 

√  Grundsätze des Buslotsenprojektes ernst nehmen 
√  Schüler/in ab Jahrgang 8 sein 
√  Einverständniserklärung der Eltern 
√  Lust auf Teamwork 

Ort:   Raum VR2 
Zeit: wird gemeinsam vereinbart 


