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Schlichten, vermittetn, Frieden stiften: 60 Jugendliche trafen sich gestern zum zweiten Streitschlichter-Fo-

rum. Unter anderem unterhielten sie sich mit Ruth Steffens vom Kriminalpräventiven Rat. Foro: A. NtsrLER

Streitschlichter, freiwillige
Schüler, lernen'von Sozial-
pädagogen über ein halbes
Schuljahr, mit den Streit-
hähnen zunächst Ge-
sprächsregeln zu vereinba-
ren, hören sich anschlie-
ßend aus beider Sicht an,
worum sich der Streit
dreht, fragen, wie sich der
jeweils andere dabei ftihlt -
und helfen den Streitenden
schließIich, Lösungen nr
erarbeiten und einen Ver-
fiagzu schließen.

Wie Lydia Illenseer von
der lugendhilfe festgestellt
hat, h?ilt der auf diese Wei-

schlichter mit ihren ,,Man-
danten" Nachtreffen, uffi
zu erörtern, inwiefern die
Probleme gelöst werden
konnten.

Meist geht es bei den
Auseinandersetzungen dar-
um, dass sich ein SchüIer
von dem anderen, beleidigt
fühlt, sagte der l3-jährige
Iulian von der Mosaik-
Schule, an der er als Streit-

es der l4-jäihrigen Nilay
von der Oberschule Süd.
Auch sie hat es überwie-
gend mit Beleidigungen zu
tun, schlichtet etwa drei
Streits pro Woche. Zwar,
sagte sie, glücke es ihr nicht
immer, sie müsse mitunter
einen Lehrer hinzuziehen.
,,Aber, wenrr es klappt, ist
das ein ganz tolles Gefühl",
schwärmte sie.

se geschlossene Frieden schlichter tätig ist. Iulian
unter den SchüIern in der machte das Schlichten vor
Regel besser als ein durch allem deswegen Spaß, weil
Lehrer ,,befohlener" Frie- er gern anderen hilft und
den. Auch vereinbaren die außerdem zeigen möchte,
Delmenhorster Streit- was er kann. Ahnlich ging

DELMENHORST
DELMENHORSTER KREISBLATT

Friedensstiftende
Mediation macht Schu1e

Zweites Streitschlichter-Forum ,,Fit 4 Tiouhle" in der Markthalle

Sie schlichten Zwist zr,vi-

schen Schi.ilern - und
können das oft besser als

Lehrer: Gesterir trafen
sich 60 Streitschlichter
zum zweiten Delmen- '
horster Streitschlichter-
Forum in der Markthalle.

VON A. SCHNACKENBURG

DELMENHORST. Friedliches
Miteinander in der Markt-
halle: Gestem trafen sich
dort rund 60 Streitschlich-
ter aus sieben weiterfüh-
renden Schulen Delmen-
horsts, um sich beim zwei-
ten Delmenhor-ster Streit-
schlichter-Forum ,Fit 4
Trouble" kennenzulernen,
auszutauschen - und ein
wenig Spaß zu haben. Bür-
germeister Hermann Thöl-
stedt charakterisierte das
Treffen der Schüler mit ex-
klusiver Theatervorstellung
und Workshops als ,,kleine
Belohnung" fiir die emsige
friedensstiftende Arbeit der
|ungen und Mädchen.

Streitschlichter glbt es
seit etwa zehn Iahren'an
den Delmenhorster Schu-
len, und immer mehr Schu-
len setzen auf das Modell,
das die Delmenhorster Iu-
gendhilfe-Stiftung in der
Stadt eingeftihrt hat. Es
fußt, wie Sozialarbeiterin
Mirjam Tünschel berichte-
te, letztlich auf den glei-
chen Mediations-Grund-
sätzen, die auch für Er-
wachsene gelten. Die


