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Neue Streitschlichter in der Gutenbergschule in 

Eltville  

Von Stefanie Weiler 

ELTVILLE - Einen Streit so moderieren und schlichten, dass am Ende beide Seiten zufrieden sind. Diesem Ziel 

haben sich die elf neuen Streitschlichter der Gutenberg-Realschule in Eltville verschrieben. Während eines 

dreitägigen Lehrgangs haben sie Kompetenzen erworben, die ihnen ermöglichen sollen anderen Schülern beim 

Finden solcher Lösungen zu helfen. Nachdem Schulleiter Werner Rogler den Absolventen gemeinsam mit 

Schulsozialarbeiter Hubert Bendiek und Konrektor Martin Schirrmeister ihre Diplome überreicht hat, geht es 

für die jungen Streitschlichter an die Arbeit.  

Vermittler während der Schulpausen 

An jedem Tag der Woche stehen die Mitglieder des Teams abwechselnd während der großen Pausen den 

anderen Schülern als Vermittler zur Seite. Hierfür nutzen sie das Handwerkszeug, das sie während des 

Lehrgangs verinnerlicht haben. Um den meist jüngeren Schülern helfen zu können, sind die Streitschlichter 

unparteiisch und verpflichten sich der Verschwiegenheit. Gemeinsam mit den Streitenden sollen sie dann die 

Probleme erörtern und Lösungsvorschläge sammeln, die im Sinne des „Gewinner-Gewinner-Prinzips“ für alle 

Seiten annehmbar sind. „Das schwerste daran ist es die Gefühle der Teilnehmer verstehen und widerspiegeln zu 

können“, erklärt Svenja David, eine der neuen Streitschlichterinnen.  

Sie kennt die Arbeit bereits seit der fünften Klasse und hat sich schon zuvor darum bemüht, bei Streitigkeiten in 

ihrer Klasse zu vermitteln. Bereits seit 2003 unterstützen Streitschlichter aus den neunten und zehnten Klassen, 

die Lehrer und Schüler der Gutenberg-Realschule, indem sie durch Schlichtungen das Schulklima positiv 

beeinflussen, erklärt Schulsozialarbeiter Bendiek. Auch die Schüler selbst profitieren von dieser Arbeit, indem 

sie ihre sozialen Kompetenzen für ihren weiteren Lebensweg stärken. Als nun neue Kandidaten gesucht 

wurden, waren Schüler wie Svenja David gerne bereit, die Zeit für diese Aufgabe zu investieren.  

Das sei keinesfalls selbstverständlich, betonen Schulleiter Rogler und Konrektor Martin Schirrmeister. 

Schließlich investierten die Schüler schon während des Lehrgangs viel Zeit in ihre neue Aufgabe. Bei 

verschiedenen Rollenspielen konnten sie hier das Konzept des Streitschlichtens verinnerlichen und üben, um 

bestmöglich auf die Teilnehmer einzugehen. Doch ihre neue Aufgabe kann auch unangenehm und schwierig 

sein, erklärt Rogler. Gerade deshalb wünschte er ihnen bei der Übergabe der Diplome besonders viel 

Gelassenheit. 

Schulleiter Werner Rogler (links oben), Schulsozialarbeiter Hubert Bendiek (2. v. r. oben) und 
Lehrer Martin Schirrmeister (rechts oben) freuen sich über die Auszeichnung ihrer Schüler als 
Streitschlichter. Foto: DigiAtel/Heibel 

 


