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reffen Schiedsrichter

Lions..Club Schüler analysieren an der Uni Konflikte auf dem Spielfeld
VON VANESSA OUlONER

Im Schulalltag wn.ucht Dustin

rur

die leistung Junger Streltschllchter

gibt es keine Rote Karte.

Streithähne Up Klassenzimmer oder
auf dem Pausenhof. auseinanderzu
bringen. Gestern durfte der IO-Jäh
rige auf Einladung des Lions-Club
Augsburg-Raeüa - mit rund 210 an
deren jungen Streitschlichtern strittige Fußball- und Eishockey
spielt? im Hörsaal I der Univcrsität
Augsburg bewerten. IntuitiV hebt
der Viertklässler der Spkhcrer
Volksschule in Pfersee eine rote
oder eine grüne Karte in die Höhe:
"So leicht funk-uoniert das mit mei
nen Klasscnkruni!raden nicht. Wenn
die sich prügeln, kleben rue manch
mal WIe .Magnete aneinander") er
zählt der Schüler von seiner einjäh
rigen Erfahrung alsStrcilschlichter.
Bdejts seit zehn Jahren zollt der

Lions-Club Augsburg-Raetia den
Streitschlichtem Anerkennung für
ihren Mut und Einsatz: "Als Beloh
nung laden wir die Grund-, Haupt
und Mittelschiller aus Augsburg
und .der Region zu Veranstaltungen
ein, die sie thematisch interessieren
kÖDntI!D. ", .so JÜTgen Korschinsky
vom Lions-Glub. Diesmal holten er
und andere Initiatoren sich Unter
sliirzung von Prof, Dr. Christoph
Weller vom Lehrstuhl für Friedens
und Koniliktforscbung sowie von
drei erfahrenen Schiedsrichtern.
Gemeinsam mit den Kindern be
werteten sie - aus wissenschaftli
chem und sportlichem Blickwinkel
- Fouls von FußbaUe.rn und Es
hockey:;piclern. die über die Groß
leinwand im Audimax flimmerten:
,J~ür die Kinder und Jugendlichen
ist die Aktion nicht nur ein ganz be-

sonderes Bonbon für ihr Engnge
mt!nt, sondern auch pädagogisch
sehr lohnenswert" , so Georg Schalk,
Fußball-Schiedsrichter in der Ers
ten Bundesliga. "Anhmd der Kör
persprache ,'on uns Schiedsrichtern
können sie SIch selbstbewusstes
AuflIeten abschauen.« Tipps und
Tricks verTieten auch Fußball
Schiedsrichterin Agnes Jircsch-Ste
che1e und Markku Büse, Bundesli
ga-SchIedsrichter im Eishockey.
Währenddessen hatten die Lehrer
der jungen Friedensstifter aus dem
Arbeitskreis Streitschltchtung die
Mögllchkeit, sich mit Studenten des
Master-Studiengangs Sozialwissen
schaftliche Koniliktforschung aus
zutauschen. Für ihre Zivilcourage
dwiten die Mädchen und Jungen
am SchJuss Urkunden mit nach
Hause nehmen.

