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Lernen, sich,,richtig zu zoffen"
6. Bremer Fachtag zur Streitschlichtung / Workshops mit rund rzo Grundschulkindern

VoN
ANNETTE KEMP

Wer einen Streit schlichten
will, der muss sich selbst

,,richtig zoifen", seine eige-
nen Gefühle und die der an-
deren deuten können.

WEsr Streitschlichter sind in
Schulen äußerst gefrag. Sie
helfen, dass Streithlihne auf
dem Schulhof, in der Mensa
und im I(assenraum nicht
handgreiflich werden. Sich
selbst dabei im Griffzu haben,
zu erkennen, wann aus Spaß
Emst wird und die richtigen
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Worte zu finden, ist
nicht einfach. ,,Genau ,i
dort setzen wir mit di-
versen Workshops an.
Sie sollen aber auch
Spaß machen und eine
Anerkennung fiir die
jungen Streitschlichter
sein", sagt Organisato- ,i,
rin Karin Kiese vom
Zentralelternbeirat.

Gemeinsam mit
Chritian Scheidt vom lLandesinstitut ftr
Schule stellte sie den
,,6. Fachtag Streitschlichtung
in Bremen" auf die Beine.
Rund 120 Dritt- und Viert-
klässler aus 16 Schulen (auch
äus Bremerhaven) lernten in
sieben Workshops auf unter-
schiedliche Weise, wie eigene
Gefühle und die der anderen
gedeutet werden können.

So erklärte Polizist Andreas
Böhme, wann und wo Kinder
Grenzen setzen und Hilfe ho-
len können. In der Theater-

Gruppe ließen Dritt- und
Viertklässler ihre Fantasie
spielen und l«eierten mitein-
ander Helden mit Superkriif-
ten. Auch interkulturelle Miss-
verstäindnisse und gegensei-
tiger Respek wurden disku-
tiert.

Diplom-Psychologe Steffen
Naumann beschäftigte sich
gemeinsam mit vier |ungs und
zehn Mädchen mit dem Stock-
kampf und der Möglichkeit zu
erkennen, wann aus Spaß

Emst wird. ,,Zunächst lernen
die Kinder ein Gefühl füLr die
Stöcke zu bekommen. Es wird
jongliert und balanciert", so
Naumann. Danach ging es zur
Sache. Nach einer intensiven
Einfrihrung des Stock-Exper-
ten mit 25 Jahren Kampfl<unst-
Erfahrung, schlugen die Kids
abwechselnd - links und
rechts - gegen die Stöcke der
anderen. ,,Ihr werdet merken,
dass das gegen manche Geg-
ner viel Spaß macht und bei
anderen vielleicht sogar etwas
unangenehm ist, weil sie zu
doll oder chaotisch kämpfen",

stimmt Naumann die Schar
ein. Und tatsächlich gibt es
manche starke Jungs und Mä-
dels, die etwas zu heftig schla-
gen, während andere sehr zö-
gerlich die Stöcker führen.
,,Ich habe Ulli gesagt, dass sie
zu schnell ist. Ich komme da
nicht hinterher", erklärt Lisa
aus ihrer eigenen jtiLngsten Erj
fahrung ein TseI der übung.
Sich trauen, zu sagen, wenn
der andere zu heftig schlägt.
Einig waren sich die Kinder:
,,Das macht viel Spaß und wir
lernen viel über turs und die
anderen."

Währen.d Aleyna vesucht, einen Stock auf ihrem Kopf zu balan-
cieren (links),. zeigt. Steffen Naumann dem begeisterten Nico,
wie man rhythmisch die Stöcke schlägt. - 
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