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Gestern hat sich in einer der Klassen, in denen du Geschichte unterrichtest, ein 
kleines Drama zugetragen. Es war die erste Stunde und Mathematikschularbeit. 
Etwa zehn Minuten nach Unterrichtsbeginn ist plötzlich Linda in das 
Klassenzimmer geplatzt. Das kommt schon manchmal vor, dass Linda nicht ganz 
pünktlich ist. Du hast auch den Eindruck, dass Linda nicht gerade begeistert von 
Mathematik ist. Zumindest hat sie in der Geschichtestunde (in Geschichte ist sie 
eine der Besten und Engagiertesten der Klasse) einmal gesagt, wie viel 
interessanter es sei, von wirklichen Menschen zu lernen als von künstlichen 
Formeln und Zahlen. Soviel du weißt, steht Linda auch mit ihrem 
Mathematiklehrer, Peter Schumacher, auf Kriegsfuß. 
 
Gestern also ist Linda zu spät zur Mathematikschularbeit gekommen. Peter 
Schumacher hat sie zurechtgewiesen (wahrscheinlich nicht gerade freundlich) 
und Linda hat ihn daraufhin angeschrien und einen „Faschisten“ genannt. Dann 
ist sie aus der Klasse gerannt und die ganze Stunde lang nicht mehr aufgetaucht.  
 
Peter Schumacher hat sich nach dieser Episode an Lindas Klassenvorstand 
gewandt und ernste disziplinäre Konsequenzen gefordert. Du hast Verständnis 
dafür, dass er verärgert ist, aber du findest es gut, dass der Klassenvorstand 
Schumacher und Linda überzeugt hat, zunächst noch ein Gespräch miteinander 
zu führen. Es sollte auch eine dritte Person, eine andere Lehrerin nach Lindas 
Wahl, als Vermittlerin dabei sein. Linda hat sich für dich entschieden. 
 
Deine Rolle in dem Gespräch wird es sein, zwischen den beiden Streitparteien zu 
vermitteln. Versuche, so wenig wie möglich Stellung zu beziehen und schon gar 
nicht Partei zu ergreifen. Stattdessen solltest du durch Kommentare und Fragen 
die beiden dazu bringen, über die Ursachen ihres Konfliktes zu reden und zu 
einer Lösung zu kommen, die es ihnen möglich macht, in Zukunft vernünftig 
miteinander umzugehen und einander zu respektieren. Wenn das Gespräch ein 
Erfolg sein soll, so darf sich keine/r der beiden am Ende als VerliererIn fühlen. 
 
Es wird auch deine Aufgabe sein, das Gespräch einzuleiten. Fordere die beiden 
auf, nacheinander und ohne einander zu unterbrechen darzustellen, was sich da 
gestern aus ihrer Sicht ereignet hat. Da Peter Schumacher der Mächtigere der 
beiden ist, solltest du Linda beginnen lassen. 
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