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Vierzig Personen und
neun Stühle –
Schülervermittler in
Ausbildung

…Das war die Formel, auf die wir beim
zweiten Arbeitswochenende der Konflikt-
vermittlergruppe kamen. Nichts hätte uns
besser zeigen können, wie Zusammenhalt
und Kooperation funktioniert, wenn es mal
eng wird, als dieses Spiel, bei dem es eine
Gruppe von vierzig Personen schafft, nach
dem Reise-nach-Jerusalem-Prinzip auf
immer weniger werdenden Stühlen Platz zu
finden, ohne dass jemand den Boden be-
rührt.

Jochen Schilling, Waldorflehrer aus
Stuttgart und Mediator vom Verein „Inte-
resse“, schulte uns weiter darin, Konflikte
zu begleiten. Es war schön, dass nach dem
ersten, gut besuchten Treffen im Herbst,
die Teilnehmerzahl der Oberstufenschüler
auch diesmal, im Januar, sagenhafte 35
Personen zählte. Aus Eltern- und Lehrer-
schaft nahmen fünf Personen teil.

Kernfragen waren diesmal, u.a. Welche
Qualitäten sind mir in Freundschaften und
Begegnungen mit anderen Menschen wich-
tig? – Welche Situationen lösen bei mir
Stress aus und warum geht es Anderen in
der selben Situation ganz anders? – Aber
auch Was ist Gewalt? Der fruchtbare Aus-
tausch im großen Kreis brachte unglaubli-
che 26 verschiedene Begriffe zum Thema
verbale Gewalt zutage, von A wie an-
schreien bis Z wie Zynismus.

Anhand der Methoden der Gewaltfreien
Kommunikation (GFK) tasteten wir uns mit
Hilfe des sogenannten Giraffengeländers an
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die Erfassung und Bearbeitung von
Konflikten heran. Wir lernten, dass
Kommunikation oft daran scheitert,
dass man Wahrnehmungen, Ge-
fühle und Bedürfnisse schwer klar
trennen oder benennen kann.

Die immer wieder wechselnden
Gruppenkonstellationen ermöglich-
ten es uns, einander besser kennen
zu lernen, sei es spielerisch, sei es
in einem durchaus persönlichen
Austausch. In der offenen, oft herz-
lich lachenden Runde verging die
Zeit wie im Nu. Ich bin sehr zuversichtlich,
dass die Schülervermittler, mit gutem
„Handwerkszeug“ ausgestattet, eine wun-

derbare Bereicherung für unsere Schulge-
meinschaft werden und freue mich schon
auf das nächste Arbeitstreffen.

Johanna Kaiser-Rascanu (E)

Weihnachtskonzert


