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1. Anlass des Projekts 

Der Anlass zur Durchführung des Coolness-Trainings an der Grundschule Neckarbischofsheim, 

waren immer wiederkehrende Streitigkeiten, steigende Gewaltbereitschaft und 

Konfliktpotential in den letzten Jahren. Mobbing und Ausgrenzung einiger SchülerInnen war 

bspw. anhand von Klassenumfragen: „Alle melden, die (Name) hassen“, zu beobachten. Viele 

Kinder benutzten extreme Schimpfwörter wie bspw. „Hurensohn“, „Ich fick deine Mutter…“ 

usw.  

Auch stand körperliche Gewalt häufig im Vordergrund, vor allem der Gedanke - „cool“ zu sein, 

wenn man andere beleidigt und schlägt. „Je stärker, je cooler“! Andererseits kam auch die 

Frage auf, welche Möglichkeiten es geben könnte, sich selbst zu kontrollieren und sich 

zurückzuhalten, wenn man aggressiv ist und eigentlich zuschlagen möchte.  

Besonders zu beobachten war dies in den vierten Klassen, weshalb diese die Zielgruppe des 

Projektes waren. 

Nach den Corona bedingten Schulschließungen 2021 war zu sehen, dass sich das 

Zusammentreffen der Kinder und das Klassenklima sehr konfliktreich gestaltete, auch bedingt 

durch verlorengegangene Sozialkontakte während des Lockdowns. In einzelnen Familien 

ergaben sich hohe emotionale Belastungen aufgrund von Trennung oder Scheidung, sowie 

Krankheits- und Todesfällen, was die Kinder auch im Schulalltag sehr belastete und sich 

einzelne Kinder in psychologische Behandlung begeben mussten. 

Trotz einiger Interaktionen sowie Präventionsarbeit durch die Klassenlehrerinnen und der 

Schulsozialarbeiterin wurde deutlich, dass der Umgang mit Aggressionen und ein faires 

Miteinander (Teambuilding) im Rahmen eines Coolness-Trainings durch Fachpersonal der GFK 

(Gesellschaft für Konfliktmanagement – Wiesloch) hilfreich wäre, um nachhaltig an diesem 

Problem arbeiten zu können. Fachpersonal, welches professionell im Konfliktmanagement 

geschult ist, ist in der Lage, den Kindern neue und wichtige Ansätze/Vorgehensweisen zu 

vermitteln. Zudem weckt von außen kommendes Fachpersonal, welches nicht im Schulalltag 

integriert ist, meist Neugierde und großes Interesse bei den SchülerInnen. 

 

2. Ziel des Projektes 

Ziel des Projektes soll die Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern, wie bspw. das 

stärken der Resilienz, emotionalen Stabilität und der Selbstwirksamkeit, sowie die 

Unterstützung des sozial-emotionalen Lernens und der Beziehungen und Bindungen von 

Kindern untereinander sein.   

Durch ein von der GfK ausgearbeitetes Coolness-Training für die Kinder der vierten Klassen, 

welches durch 1-2 Anti-Aggressivitäts-TrainerInnen durchgeführt werden soll, soll den Kindern 

über einen Zeitraum von 10 Wochen den Umgang mit Konfliktsituationen lehren und ihnen 

eine gewaltfreie Sprache nahebringen. Es sollen hierbei diverse Möglichkeiten im Umgang mit 

Gewaltsituationen und Aggressionen vermittelt werden und besonders das soziale 

Miteinander, die Teamarbeit und der Klassenzusammenhalt soll gestärkt werden. Um das 

soziale Miteinander zu fördern, werden teambildende Maßnahmen angewendet, mit der 

Überschrift „gemeinsam sind wir stark“. Zur Deeskalation von Konfliktsituationen soll den 

Kindern durch die TrainerInnen die „Kultur der friedfertigen Einmischung“ und die „Kultur des 

Hinschauens“ gelehrt werden.  

Das gesamte Projekt richtet sich an alle ViertklässlerInnen der Grundschule 

Neckarbischofsheim, KlassenlehrerInnen der vierten Klassen und an die Sozialarbeiterin der 

Schule. Es soll in Form eines zusätzlichen, nicht im Lehrplan enthaltenen Projektes, während 

der Schulzeit stattfinden. Lehrpersonal und die Schulsozialarbeiterin sollen anwesend sein, um 

Ansätze des Projektes auch nachhaltig in die Schule installieren zu können.  

 



3. Projektablauf  

In der Vorbereitung des Projektes, wurde ein Zeitplan erstellt, in dem aufgeführt wurde, an 

welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten die jeweiligen Klassen mit ihrer Klassenlehrerin und der 

Schulsozialarbeiterin am Projekt teilnehmen werden. Der Stundenplan hing offiziell in der Schule 

aus. Über ein Informationsschreiben wurden die Eltern, SchülerInnen und Lehrerinnen über das 

Projekt informiert, zudem beinhaltete das Schreiben eine Einwilligungserklärung zur Nutzung von 

Bild- und Videomaterial, was am Ende des Projektes einen Zusammenschnitt in Form eines Videos 

über die gesamte Zeit ermöglichte.  

Das Coolness-Training fand über einen Zeitraum vom 20.06.22 – 22.07.22 statt und beinhaltete 10 

Präsenztermine. Inhaltlich wurden folgende Themen behandelt: Teambuilding, Manipulation, 

Konfliktkultur, Entstehung und Umgang mit Streit, respektvolles Miteinander, Frustrations-

toleranz, Akzeptanz, Kontrolle und Disziplin, Mobbing und die Stärken/Ressourcen der Kinder 

wurden erarbeitet.  

Termin 1 - 20.06.2022 

Der erste Termin fand unter dem Überbegriff „Kennenlernen und Themensammlung“ für die 

kommenden Projekttage, statt. Zu Beginn wurde in einem geschlossenen Rahmen eine 

Vorstellungsrunde, mit allen am Projekt Beteiligten (SchülerInnen, Lehrerin, Schulsozialarbeiterin 

und TrainerIn), durchgeführt. Mithilfe eines Flipcharts, worauf festgelegte Fragen zur Person wie 

Name, Alter, Wohnort, Hobby, Haustiere und Namensbedeutung standen, stellte sich jeder/jede 

Einzelne vor. Hierbei lernten sich die Kinder, Lehrerin, Sozialarbeiterin und TrainerIn besser kennen 

und konnten Gemeinsamkeiten wie Hobbies, Haustiere usw. erkennen.  

Übung 1: „Hypothesen aufstellen“  

Die Kinder sollten den Trainer Herrn Bartos und die Trainerin Frau 

Müller anhand ihres Aussehens und ihrer Erscheinung beschreiben 

und sieben Punkte nennen, welche auf ihre Person und Lebensweise 

ihres Erachtens nach, zutreffen würden (Alter, Hobby, Lebensstand, 

Kinder?!). 

Es war zu erkennen, dass sich einige Vermutungen bewahrheiteten. 

Daraufhin wurden die Kinder befragt, woher ihre doch teilweise sehr 

treffende Einschätzung rühre. Die Kinder antworteten, dass die 

Erfahrungen, die sie mit anderen Menschen gemacht haben und ihre 

Beobachtungen dazu geführt haben, manche Dinge gut einschätzen 

zu können. So wissen sie, dass man die Gefühlslage eines Menschen 

über den Gesichtsausdruck oder die Körpersprache oftmals gut 

einschätzen kann. Man kann erkennen ob jemand traurig, wütend 

oder aggressiv ist und kann sein Verhalten darauf anpassen, um nicht zu provozieren. Der/die 

TrainerIn ergänzten, dass man jedoch an der äußeren Erscheinung eines Menschen nicht Reichtum 

oder Lebensstandard ablesen kann.  

Die Kinder wurden befragt, ob sie denn wüssten, weshalb dieses Projekt stattfindet. Dazu kamen 

Antworten wie z.B., „weil wir uns viel schlagen und streiten“. Gemeinsam wurde nun erarbeitet, 

welches die größten Probleme in den Klassen sind und wo der größte Handlungsbedarf besteht. 

Der größte Wunsch der Kinder war es, in diesem Projekt zu erlernen, wie man mit Gewalt, 

Aggressionen und Provokationen umgehen kann, ohne selbst beleidigend oder gewalttätig zu 

werden.  



In dieser ersten Sitzung wurde den Kindern nahegebracht, was Gewaltprävention bedeutet, 

nämlich Maßnahmen zur Vorbeugung von gewalttätigen Auseinandersetzungen. Des Weiteren 

wurde erklärt, dass Gewalttaten auch Folgen haben können. Im Alter von 14 Jahren ist man 

strafmündig und kann wegen Körperverletzung angezeigt werden. Im schlimmsten Fall geht es 

dann vor Gericht und hat Sozialstunden oder auch Jugendarrest zur Folge. Somit sollte klar sein, 

dass Kämpfen keine Lösung sein kann, sondern Wege zur friedlichen Konfliktlösung erlernt werden 

müssen.  

Termin 2 - 21.06.2022 

Der zweite Termin, wurde mit einer Befindlichkeitsrunde im Stuhlkreis eröffnet.  

Übung 1: „Manipulation“ 

Die folgende Übung sollte aufzeigen, wie leicht man von vermeintlich netten Menschen 

manipuliert werden kann. Während die Kinder in einem Kreis standen, zogen Trainer und Trainerin 

einzelne Kinder aus dem Kreis. Sie zogen sie bspw. an ihrer Kleidung, fassten sie an ihren Haaren 

an und stellten ihnen viele persönliche Fragen. Dies geschah entweder sehr schnell, unter 

Zeitdruck oder auch sehr freundlich und interessiert mit präzisier Fragestellung wie bspw. „wo 

wohnst du?“, „In welcher Straße?“, „am Anfang oder am Ende der Straße?“, „arbeiten deine 

Eltern“, „Arbeiten sie jeden Tag und wann und wo“, „hast du Geschwister“, „ist immer jemand bei 

euch zuhause“ und einiges mehr. Die Kinder beantworteten alle Fragen bereitwillig und ohne 

Skepsis.  

Im Anschluss der Übung wurde das Geschehene reflektiert und die Kinder wurden gefragt, weshalb 

sie ihre ganze Privatsphäre Fremden bereitwillig mitgeteilt haben, weshalb sie sich an ihrer 

Kleidung ziehen und anfassen ließen. Die Antwort der Kinder lautete: „Wir dachten ihr seid nett!“  

Den Kindern wurde nun aufgezeigt, dass Menschen, welche Böses im Schilde führen, sich oftmals 

freundlich zeigen, um Vertrauen aufzubauen und somit an wichtige Informationen zu gelangen. Es 

ist besonders wichtig, die eigenen Grenzen zu erkennen und sie von keinem überschreiten zu 

lassen, zu lernen „Stopp“ zu sagen.  

Eine soziometrische Übung zum Klassenzusammenhalt war der Abschluss am zweiten Trainingstag.  

Übung 2: „Soziometrische Übung“ 

Ohne zu sprechen, stellten sich alle Kinder der Größe nach auf. Im Anschluss der Schuhgröße nach 

und zum Schluss alphabetisch. Regeln wie bspw. nicht zu sprechen, mussten eingehalten werden. 

Durch einen Regelbruch (begründet im nicht Zuhören beim Aufstellen der Regeln des Trainers), 

passieren Fehler. Auf den Alltag übertragen soll das den Kindern nahebringen, dass man nicht 

wissen kann, was sein Gegenüber erwartet oder wünscht, wenn man nicht richtig zuhört. Die Folge 

davon können Konflikte sein.  

Reflexion: Am Ende der Stunde wurde das Geschehene reflektiert. Die Kinder waren alle sehr über 

ihre Bereitwilligkeit, alles von sich preiszugeben und gar nicht darüber nachgedacht haben, 

erschrocken. Die möglichen Folgen hatten sie nicht bedacht.   

 

 

 

 



Termin 3 - 27.06.2022 

Der dritte Projekttag stand unter dem Motto Teambuilding. Hierzu wurden Gruppenübungen 

ausgeführt, welche das Wir-Gefühl stärken sollte.  

Übung 1: „Namensball“ 

Die Trainerin Frau Müller nennt den Namen eines Kindes und wirft diesem einen Softball zu, das 

jeweilige Kind nennt nun den Namen eines anderen Mitschülers/Mitschülerin und wirft 

diesem/dieser den Ball zu usw. Die Reihenfolge muss sich hierbei eingeprägt werden, da jetzt ein 

zweiter Ball ins Spiel kommt, welcher in der gleichen Reihenfolge, nur rückwärts gespielt werden 

muss. In der dritten Runde sind nun zwei Bälle im Spiel, der eine läuft rückwärts und der andere 

vorwärts.  

Im Spiel zu bleiben war nicht 

unkompliziert und hat viel 

Konzentration abverlangt. Die 

Kinder erkannten, dass 

Rücksicht aufeinander 

genommen werden muss und 

es besser geklappt hätte, 

wenn mehr Aufmerksamkeit, 

Konzentration und etwas 

mehr Rücksichtsname im 

Spiel gewesen wäre.  

Nachdem die Kinder dies reflektiert hatten, wurde das Spiel wiederholt und verlief erfolgreicher 

als zuvor. Sie erkannten die Wichtigkeit des Zusammenarbeitens, sich gegenseitig zu helfen, zu 

konzentrieren und aufeinander zu achten, um gemeinsam ans Ziel zu kommen.  

Übung 2: „Stift Übung“ 

Die Klasse wird in drei, körperlich gleichstarke Gruppen aufgeteilt. Für die Übung wird ein 

Klebeband, Stift/Klebestift und ein Maßband benötigt. Die Aufgabe war es, den Stift so weit wie 

möglich hinter dem Klebeband aufzustellen, ohne ihn umfallen zu lassen. Ein Kind im Team wurde 

ausgewählt den Stift über der Linie zu platzieren. Alle anderen Kinder im Team versuchten die 

Person, welche den Stift abstellen sollte, so zu stabilisieren, dass der Stift am weitesten platziert 

werden konnte und das Kind nicht umfiel. Hierzu wurde die Hilfe aller im Team benötigt. Keines 

der Kinder durfte über die Klebebandlinie treten, sonst war die Runde verloren. Nach einer zwanzig 

minütigen Übungsphase, fand ein Wettkampf unter den drei Gruppen statt.  

                  



Nach dem Wettkampf durfte das größte Kind aus der Klasse versuchen den Stift alleine, soweit wie 

möglich hinter die Linie zu bringen. Der Stift konnte jedoch nicht annähernd so weit weg platziert 

werden, wie es in der Gruppe möglich war.  

Reflexion: Die Kinder erkannten, dass man als Team am besten zum Ziel kommt und mehr erreichen 

kann, als alleine. Zudem haben sie verstanden, dass jeder in der Gruppe ob groß, ob klein; ob schwach, 

ob stark; ob dick, ob dünn usw. ein wichtiger Bestandteil der Gruppe ist, da alle etwas mitbringen, was 

für diese Übung gebraucht wird. 

Termin 4 - 28.06.2022 

Die Entstehung von Konflikten und der Umgang damit, war das heutige Thema. Zu Beginn der heutigen 

Projekttages fand eine Warm-up Übung statt.  

Übung 1: „Kotzendes Känguru“  

Alle Teilnehmer bilden einen Kreis. Ein Freiwilliger steht in der Mitte, möchte dort aber nicht bleiben. 

Um aus der Mitte heraus zu kommen zeigt er auf einen Mitspieler und nennt eine Figur, die nun von 

diesem Spieler und seinem linken und rechten Nachbarn dargestellt werden muss. Macht einer der 

drei Spieler bei der Darstellung der gewünschten Figur einen Fehler, muss er in die Mitte.  

Hinweis: Es sollte gut erkennbar sein, auf wen gezeigt wird! Ggf. muss ansonsten der Name dazu 

genannt werden. 

Mixer: Der Spieler Mitte stellt mit seinen Armen, die er zur Seite ausbreitet, die Halterung für zwei 

Rührstäbe dar, Spieler links und Spieler rechts drehen sich, wie Rührstäbe in dieser Halterung. 

Kotzendes Känguru: Spieler Mitte hält die Arme wie ein Känguru seinen Beutel vor dem Bauch. Spieler 

links und Spieler rechts übergeben sich geräuschvoll in den Beutel. 

Toaster: Spieler links und Spieler rechts reichen sich die Hände und formen den Schlitz eines Toasters. 

Spieler in der Mitte springt wie ein heißes Toastbrot auf und ab. 

James Bond: James steht in der Mitte und macht ein sehr cooles Posing mit Pistole. Spieler links und 

Spieler rechts sind die Bondgirls und fallen vor ihm auf die Knie und seufzen hingerissen "Oh James!". 

 

 

 

 

 

 

 



Übung 2: „Staab – Spiel“  

Alle Kinder stehen im Kreis, eines steht in der Mitte des Kreises und hält einen 1m hohen Staab, auf 

dem Boden aufgestellt, in der Hand. Nun wird ein/eine SchülerIn mit Namen gerufen, welches in die 

Mitte gehen und den Staab halten soll. Das Ziel war, den Staab nicht fallen zu lassen. Da die Kinder auf 

Zeit gespielt haben, fiel der Staab oft um.  

   

Reflexion: Das Verhalten während des Spiels war zeitweise respektlos, da einige nicht gewartet haben, 

bis die andere Person da war, um den Staab zu übernehmen. Außerdem fehlte die Aufmerksamkeit. 

Hätten die Kinder genau zugehört was gewünscht und was das Ziel war, hätten sie nicht auf Zeit 

gespielt, sondern aufgepasst, dass der Staab nicht umfällt. Zudem fehlte die Disziplin, auszuhalten und 

zu warten, bis ein Teammitglied den Stock übernahm. 

Nach der nicht gelungenen Übung brachten Herr Bartos und Frau Müller den Kindern anhand des 

„RAD“- Schaubildes nahe, welche Eigenschaften für das soziale Miteinander nötig sind – Respekt, 

Aufmerksamkeit und Disziplin. 

Die Kinder durften nun die Übung wiederholen und erreichten, 

weil sie aufmerksam, konzentriert und diszipliniert arbeiteten, 

ihr Ziel.  

Die letzte Runde des Tages beinhaltete das Führen eines 

Partnerinterviews mithilfe eines Fragebogens. Den Kindern 

wurde ein/eine PartnerIn zugeteilt (den/die sich nicht so gut 

kennen), um diesen/diese besser kennenzulernen, sich besser 

auf ihn/sie einzulassen und ihn/sie dann in den folgenden 

Projekttagen vorzustellen.  

 

 

 



Termin 5 & 6 – 04./05.07.2022  

Die fünfte und sechste Trainingseinheit befasste sich mit dem Thema Konflikt und Streit.  

Um die Konzentration, Beweglichkeit, Auffassungsgabe und Aufmerksamkeit zu fördern, eröffnete das 

Aufwärmspiel Samurai die Trainingseinheit.  

Übung 1: „Samurai“ 

Ein/e SpielerIn beginnt und greift eine/n andere/n SpielerIn im Kreis an, indem er/sie beide Hände 

über dem Kopf zusammen, nimmt sie wie ein Schwert in Richtung einer anderen Person hinunter 

sausen lässt und dabei laut „HU“ schreit. Der/die angegriffene SpielerIn wehrt sich, in dem er/sie beide 

Hände geschlossen über den Kopf hebt und dabei „HA“ schreit. Die beiden Nachbarn verteidigen 

den/die Angegriffene/n, indem die ihre Schwerter (beiden Hände, mit gestreckten Armen) schräg vor 

die angegriffene Person halten und dabei gleichzeitig „TSING“ schreien. Nun ist die angegriffene 

Person, die ja bereits ihre Hände über dem Kopf hat, mit angreifen dran. Man hört immer „HU – HA – 

TSING“. Wer schläft ist raus. 

Reflexion: Durch die laute Stimme im Spiel wurde selbstbewusstes und ausdrucksstarkes Auftreten 

aufgezeigt. Ausdrucksstarkes Auftreten kann hilfreich sein, wenn man bspw. angegriffen wird.  

Die nächste Übung „Fliegenklatsche“ befasst sich mit dem Thema „Gruppendynamik und Anstiftung 

zu Gewalttaten“.  

Übung 2: „Fliegenklatsche“  

Die Fliegenklatsche lag in der Mitte des Stuhlkreises. Die Kinder durften, den MitschülerInnen auf 

welche sie schonmal schlecht gestimmt waren, mit der Fliegenklatsche auf die rechte Schulter tippen. 

Aber die Kinder tippten sich nicht auf die Schulter, sondern schlugen mit der Fliegenklatsche teilweise 

richtig zu. Der/die TrainerIn beendeten das Spiel und fragten die Kinder, weshalb sie zugeschlagen und 

nicht auf die Schulter getippt haben, wie vorgegeben. Die Antwort war: „Es hat Spaß gemacht, es war 

cool und die anderen haben es auch gemacht“. Aus: „Ich tippe dich auf die Schulter“, wurde: „Ich 

schlage dich feste irgendwohin“. 

   

Reflexion: Die anschließende Reflexion zeigte auf, dass einige Kinder Spaß daran hatten, anderen weh 

zu tun, einen großen Einfluss darauf nahm die Gruppendynamik. Durch den/die TrainerIn wurde den 

Kindern sehr deutlich gemacht, dass es wichtig ist nachzudenken, bevor man solche Handlungen 

ausführt, da man so andere Menschen verletzten kann. Es wurde herausgearbeitet, dass man 

niemanden schlagen darf, nur weil man irgendwann mal böse auf die Person war, dass hier die 

Eigenkontrolle und die Disziplin wichtig ist und der Respekt vor anderen Menschen. Hier kommt das 

Schaubild – „RAD“ wieder zum Tragen. Den Kindern wurde vermittelt, dass es wichtig ist 

nachzudenken, bevor man in Versuchung gerät, Gewalt anzuwenden und dass man nicht auf andere 



hören sollte, wenn es um Gewaltanwendung geht (Anstiftung). Die Kinder haben erkannt, dass Dinge, 

die sehr viel Spaß machen, auch die Manipulationsbereitschaft steigern können.  

Theoretischer Input – „Statuswippe“ 

Die Statuswippe, ein Modell zur Erörterung zur Streitentstehung. Zwei Personen sitzen auf einer 

Wippe, wobei der eine die andere Person provozieren möchte. Er beleidigt diese, wodurch er auf der 

Wippe in den „Hochstatus“ geht, während die andere Person in den „Tiefstatus“ geht. Die Person im 

„Tiefstatus“ beleidigt zurück und geht dadurch in den „Hochstatus“. Die gesamte Zeit wird so hin und 

her gewippt, bis das ganze Situation möglicherweise in einen Streit oder Gewalt mündet.  

Gemeinsam mit den Kindern wurden Strategien erarbeitet, um aus einer solchen Situation entkommen 

zu können. Wie schafft man es von der Wippe ab- oder gar nicht erst aufzusteigen? 

Lösung:  

1. Aus der Situation gehen  

2. Jemanden zur Hilfe holen 

3. Versuchen die Situation zu ignorieren  

4. eine weitere Möglichkeit kann es sein, paradox zu antworten. D.h. z.B. der Provozierende sagt: 

„Du hast aber hässliche Schuhe an“ Und der Provozierte antwortet „danke, ich habe mir heute 

echt viel Mühe gegeben, so hässlich auszusehen“. 

 

Konfliktmodell:  

Durch den/die TrainerIn wurde klargestellt, dass ein Streit meist ganz harmlos beginnt. Der Streit 

schaukelt sich hoch und umso stärker Beleidigungen und Vorwürfe sind und umso länger diese 

anhalten, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Streit eskaliert und in Gewalt ausarten kann. Man 

muss nachdenken, wie man es schaffen kann, nicht auf die Statuswippe aufzusteigen.   

Reflexion: Bei der Reflexion berichteten die Kinder, Bedenken zu haben, aus so einer Streitsituation 

auszusteigen und einfach wegzugehen, da sie dann als “Feigling“ bezeichnet werden könnten und das 

nicht wollen.  

Frau Müller und Herr Bartos 

gingen intensiv auf die 

Empfindungen der Kinder ein 

und erarbeiteten die Vor- und 

Nachteile von Streit und 

Gewaltanwendung. Durch die 

Gewaltanwendung will der 

Gewalttätige zeigen, dass er 

stark und mächtig ist und 

möchte bewirken, dass sein 

Gegenüber Angst vor ihm hat. 

Der Gewalttätige will zeigen, 

dass er keinen Respekt vor seinem Gegenüber hat. Die Nachteile hiervon können sein, dass 

zurückgeschlagen wird und der Streit eskaliert, dass Verletzungen gesetzt werden, bis hin zum Einsatz 

von Rettungskräften, welche mit hohen Kosten verbunden sind und die SchlägerInnen können bestraft 

werden. Natürlich werden auch die Eltern über den Tathergang informiert, passiert so etwas in der 

Schule, ist auch ein Schulverweis nicht ausgeschlossen. 



Das Pro und Contra Schaubild zeigte auf, dass es sich nicht lohnt gewalttätig zu werden. Alle 

Unannehmlichkeiten die hiermit verbunden sind, sind sehr viel schwerwiegender als als “Feigling“ 

dazustehen. Zudem zeigt man natürlich keinen Respekt, wenn man auf jemanden einschlägt! 

Vorbildlicher ist es, wenn man seine Stärken anders einsetzt.  

Am Ende des Projekttages durften die Kinder wieder 2-3 weitere Partnerinterviews vorstellen, um sich 

besser kennenzulernen und möglicherweise Neues, über seinen Gegenüber, zu erfahren. Erschreckend 

war, dass 1/3 der Klasse Videospiele (Wolfenstein, GTA, Wall of Beauty usw.) spielen. Diese Spiele sind 

ab 18 Jahren freigegeben, jedoch sind die Kinder der Meinung, dass das alles ganz harmlos sei und nur 

ein Spiel. Der Trainer Herr Bartos äußerte sich und legte den Kindern nahe, dass sie solche Spiele noch 

nicht spielen dürfen, es gäbe nicht ohne Grund eine Altersbegrenzung bei solchen Spielen. In den 

Videospielen geht es um Mord, es fließt viel Blut und einiges mehr. Hierzu wäre es wichtig, nochmal 

intensiv über das Thema zu sprechen, nur leider sprengte das den Rahmen des Projektes. Herr Bartos 

sagte jedoch: „Für mich ist es so erschreckend, dass ihr solche Spiele spielt, ihr seid noch Kinder und 

das ist nicht für eure Augen gedacht. Durch solche Spiele entsteht die Meinung, das töten, erschießen, 

jemanden mit dem Messer bedrohen usw. völlig normal ist. Ich bin wirklich schockiert!“. 

Termin 7 - 12.7.2022 

Diese Trainingseinheit begann mit einer weiteren Übung zum Thema Konflikt und Streit.  

Übung 1: „Sturm auf die Burg“  

Drei ausgewählte Kinder gingen vor die 

Tür, der Rest der Klasse stellte sich im 

Kreis auf und bildete eine Burg. Die drei 

Kinder mussten versuchen in die Burg 

einzudringen. Die Regel war, dass die 

Kinder welche die Burg bildeten, die drei 

Kinder von außen (Ritter) auf keinen Fall 

in die Burg eindringen lassen durften, 

wenn Gewalt angewendet wird, nur durch 

freundliches Fragen wurde der Eintritt 

gewährt. Diese Regeln kannten die drei 

Kinder die vor dem Klassenzimmer 

standen jedoch nicht. Ihnen wurde gesagt, 

dass sie nicht beißen, schlagen und treten dürfen um in die Burg einzudringen, aber andere Mittel 

nutzen dürfen. Einige Kinder versuchten sich in die Burg zu pressen, was lange dauerte und auch 

teilweise Schmerzen verursachte. Nur ein einziges Kind kam auf die Idee freundlich zu fragen, ob es 

eintreten kann. Dieses wurde dann auch problemlos eingelassen. 

 

 

 

 

 

 

 



Eine weitere Übung des Tages beschäftigte sich damit, die Grenzen eines Anderen zu akzeptieren.  

Übung 2: „Schatz“ 

Fünf Kinder durften in der Mitte des 

Klassenzimmers auf Stühlen Platz 

nehmen und hatten einen Schatz in 

der Hand, über dessen Verbleib sie 

selbst bestimmen durften. Fünf 

weitere Kinder, welche vor der Tür 

warteten, sollten versuchen den 

Kindern im Klassenzimmer den 

Schatz abzunehmen. Einige der 

Kinder waren bereit ihren Schatz 

abzugeben, andere wiederum nicht. 

Teilweise wurde auch Gewalt angewendet um einen Schatz zu entreißen, wenn er nicht freiwillig 

abgegeben wurde. Manche Kinder fragten freundlich und haben den Schatz dann auch bekommen. 

Dies war allerdings nicht in jedem Fall so, nicht jeder/jede, welche freundlich fragte, bekam auch den 

Schatz. Somit musste gelernt werden zu akzeptieren, dass der-/diejenigen im Besitz des Schatzes 

waren, auch das Recht dazu haben, darüber zu bestimmen. Vereinzelt zeigten Kinder während der 

Übung Gewaltanwendung, um den Schatz zu bekommen. Die anderen Kinder in der Gruppe 

beobachteten das Ganze und haben nicht eingegriffen.   

 

Reflexion:  Es wurde besprochen, dass Gewalt immer im Zusammenspiel mit Macht steht und nichts 

mit Stärke zu tun hat und es wichtig ist die Grenzen des Gegenübers akzeptieren zu lernen, Respekt zu 

haben und die Grenzen nicht zu überschreiten.  

Die Trainingseinheit des Tages wurde mit Rollenspielen abgeschlossen, in denen Streitsituationen 

nachgestellt wurden und Lösung zum Entschärfen von Streit und Provokationen gefunden werden 

sollten. Die Rollenspiele gaben den Kindern die Möglichkeit sich in besondere Situationen 

hineinzuversetzen und selbstbewusster zu handeln. 

Termin 8 - 18.7.2022 

Die achte Trainingseinheit befasste sich mit dem Thema Mobbing und 

startete mit einer Befindlichkeitsrunde. Auf Karten abgebildete 

„Gefühlsmonster“ wurden in die Mitte des Stuhlkreises gelegt. Jedes Kind 

sollte sich eine Karte aussuchen, welches seine Gefühlslage beschreibt und 

erklären weshalb es genau diese Karte gewählt hat.  

Übung 1: „Zauberstab“ 

Die Gruppe wurde in Mannschaften aufgeteilt. Fünf Kinder hatten einen Zollstock, welchen sie 

gemeinsam auf ihren Zeigefingern ablegen sollten. Die Zeigefinger sollten nun zum Boden wandern, 

ohne den Boden zu berühren, der Zollstock durfte nicht von den Fingern fallen, sondern erst kurz vor 

dem Boden abgelegt werden.  



Die Übung war eine große Herausforderung, denn sie stellte hohe Anforderungen an Teamarbeit, 

Kommunikation und an die eigene Frustrationstoleranz. Alle Kinder mussten aufeinander Rücksicht 

nehmen und niemand durfte ausgegrenzt werden, weil jeder ein wichtiger Teil der Gruppe war. Das 

Geheimnis zum Gelingen der Übung war, auf die beiden äußeren Personen zu hören und deren 

Kommandos zum tiefergehen genau zu befolgen.  

 

 

Übung 2: „Punktespiel“  

Alle Kinder der Klasse standen im Kreis und schauten in die Kreismitte. Herr Bartos klebte bunte Punkte 

auf den Rücken der Kinder geklebt. Die SchülerInnen mussten sich nun in ihren zugehörigen Gruppen 

(blau, gelb, rot und grün), ohne zu sprechen zusammenfinden. Einem Kind wurde ein weißer Punkt auf 

den Rücken geklebt, dieses Kind gehörte keiner Gruppe an und wurde weggeschickt (ausgegrenzt).  

Reflexion: Anschließend wurde reflektiert, wie es sich anfühlte jemanden auszugrenzen oder selbst 

ausgegrenzt zu werden. Wie es sich anfühlte zuzuschauen, wenn andere gemobbt oder ausgeschlossen 

werden. Die Übung war sehr effektiv, da die Kinder dies sehr gut nachfühlen konnten. Sie hatten 

Mitleid mit der ausgegrenzten Person und kein gutes Gefühl dabei, die Person auszuschließen. Auch 

die ausgegrenzte Person fühlte sich alleingelassen, nicht zugehörig und war sehr traurig.  

Termin 9 – 19.07.2022 

Diese Trainingseinheit beschäftigte sich noch einmal ausführlich mit dem Thema Mobbing.  

Zum Warm-Up wurde das „Evolutionsspiel“ ausgewählt.  

Übung 1: „Evolutionsspiel“  

Die Entwicklung von der Amöbe, zum Frosch, zum Affen und zum Menschen sollten über Bewegungen 

nachgestellt werden. Alle Kinder starteten als Amöben. Trafen sie aufeinander, wurde über das Spiel 

„Schere, Stein, Papier“ entschieden, wer sich in die nächste Entwicklungsstufe begeben durfte -  

solange, bis sie sich zum Menschen entwickelt hatten. Die Kinder hatten großen Spaß an dem Spiel 

und waren mit Begeisterung dabei.  

 

 

 

 



Theoretischer Input zum Thema Mobbing:  

Um den Kindern zu verdeutlichen, wer an einem Mobbingprozess beteiligt ist, wie dieser abläuft und 

um die Kinder darauf zu sensibilisieren solche Prozesse nicht zu dulden oder gar selbst Teil dieses 

Prozesses zu werden, fand ein theoretischer Input zu diesem Thema statt. Anhand einer Power-Point-

Präsentation wurde den Kindern erklärt, dass in einem Mobbingprozess immer mehrere Menschen 

involviert sind. Untergliedert wurde dies in direkt Betroffene und indirekt Betroffene. Zu den direkt 

Betroffenen zählt der/die Geschädigte, sowie der/die AkteurIn, aber auch die Menschen, die den 

Akteur aktiv unterstützen oder diejenigen die das Opfer verteidigen. Indirekt Betroffene sind die 

Menschen, die zuschauen und nichts dagegen unternehmen. Ignorieren bspw. Kinder, LehrerInnen, 

SchulsozialarbeiterIn usw. den Prozess, so wird der/die AkteurIn in ihrer Tat bestärkt und das Opfer ist 

hilflos. Jeder der zuschaut oder wegschaut, wenn andere gemobbt oder ausgeschlossen werden, ist 

auch gleichzeitig MittäterIn.  

Die Motive für Mobbing sind vielfältig. Gründe dafür sind immer zu finden und jeder Mensch kann zum 

Mobbinggeschädigten werden. Der Anlass eines Menschen einen anderen zu mobben liegt oft dem zu 

Grunde, dass der/diejenige Macht ausüben und sich in den Vordergrund stellen möchte. Die Akteure 

fühlen sich meist stark und „cool“, wenn sie andere Menschen erniedrigen. Herr Bartos vermittelte 

den Kindern, dass es alles andere als „cool“ ist, sich auf Kosten Anderer zu profilieren, meist sind diese 

Menschen selbst sehr schwach.  

Um den Mobbingprozess zu veranschaulichen, wurde den Kindern ein Beispiel gegeben. Ein Kind in der 

Klasse stiftet die Klasse an, gemeinsam über den Beliebtheitsgrad eines Schülers, welcher anwesend 

ist, abzustimmen. Er beeinflusst die Klasse mitzumachen, um dadurch seine Tat zu rechtfertigen. Aber: 

Mobbing ist niemals und unter keinen Umständen gerechtfertigt!!!  

Anschließend schaute die Klasse gemeinsam einen Film zum Thema Mobbing und dessen 

Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Mobbingopfer an. Der Film stellte dar, wie weh es 

tut, beleidigt und gekränkt zu werden und wohin das einen Menschen bringen kann. Die seelische 

Gesundheit ist eines der wichtigsten Güter eines Menschen und ist von außen nicht immer erkennbar. 

Reflexion: Die Kinder waren sehr betroffen durch den Film und berichteten gelernt zu haben, dass 

Menschen die gemobbt werden helfende Unterstützung brauchen. Künftig würden sie sich 

vornehmen, sich hinter ein Mobbingopfer zu stellen, wenn sie eine solche Situation erkennen.                              

Übung 2: „Prinzessin, Drache, Ritter“ 

Die Gruppe wurde in zwei Teams geteilt. Das Spielfeld bestand aus einer „Heimlinie“ für jedes Team 

und einer Mittellinie dazwischen. Zunächst entschied sich jedes Team für eine Figur, die sie in dieser 

Runde sein möchte, also Prinzessin, Drache oder Ritter. Dann stellten sich die Teams in zwei Reihen 

gegenüber an der Mittellinie auf und kämpfen gegeneinander, indem sie ihre Figur spielten. Es siegte 

der Ritter gegen den Drachen, der Drachen fraß die Prinzessin und die Prinzessin verzauberte den 

Ritter. Vor dem Spiel wurden für jede Figur eindeutige Bewegungen und Geräusche festgelegt. (z. B.: 

Prinzessin hebt ihren Rock, macht einen Knicks und sagt „oooh“, Ritter hält sein Schwert nach vorne 

und schreit „ahu“ und der Drache hebt seine Vorderkrallen und faucht „rrrrrrrh“) 

Termin 10 – 22.07.2022 

Die letzte Trainingseinheit des Gewaltpräventionsprojekts bestand darin, gemeinsam mit den Kindern 

ihre Stärken und Ziele zu erarbeiten, um sie gestärkt aus dem Training zu entlassen.  

 

 



Zu Beginn starteten die Kinder mit der Übung „Superheld der Kindheit“.  

Übung 1: „Superheld der Kindheit“ 

Die SchülerInnen hatten die Aufgabe fünf positive Eigenschaften ihres Superhelden aufzuschreiben, 

diese vorzustellen und in der zweiten Runde ihren Namen gegen den des Superhelden zu tauschen. 

Anschließend wurde gemeinsam in der Klasse analysiert, ob der/die Schülerin die Eigenschaften 

vielleicht sogar schon selbst hatte, ob sie zu ihm/ihr passten oder ob er/sie gerne Eigenschaften des 

Superhelden bekommen würde.  

Ziel der Übung war es, dass die Kinder lernen, sich besser selbst einzuschätzen. Oftmals fiel es ihnen 

nicht so leicht, über positive Eigenschaften zu sprechen oder diese überhaupt zu erkennen. Durch diese 

Übung bekamen sie jedoch ein Bild, was ihnen gefällt und was sie charakterlich, schulisch oder 

beruflich anstreben möchten. Sie erarbeiten auf diesem Weg ihre eigenen Ziele.  

Eine weitere Übung nannte sich die „Komplimentdusche“.  

Übung 2: „Komplimentdusche“ 

Ein Kind aus der Klasse setzte sich mit dem Rücken zu seinen/ihren MitschülerInnen. Der Rest der 

Kinder hatte die Aufgabe nacheinander zu dem/der SchülerIn zu laufen, die Hand auf dessen/deren 

Schultern zu legen und dem Kind Dinge zu sagen, die es besonders an ihm/ihr mag, weshalb die Person 

so wertvoll für die Klasse ist, weshalb sie/er so ein guter Freund/gute Freundin ist usw.  

               

Die Kinder hatten großen Spaß an der Übung und waren glücklich über die schönen Worte die sie von 

ihren MitschülerInnen gehört hatten.  

Abschließend wurde nochmals das ganze Training der letzten Wochen besprochen und reflektiert. Das 

Erlernte wurde nochmal zusammengefasst und Herr Bartos und Frau Müller bedankten sich bei den 

Kindern für die tolle Zusammenarbeit. Daraufhin übergaben die Kinder das Plakat und ein kleines 

Dankeschön an Herrn Bartos und Frau Müller und gingen gestärkt in die Sommerferien.  

 

 

 

 

 



4. Auswertung des Projektes  

4.1. Erfolg des Projektes 

Der Erfolg des Projektes wurde durch regelmäßige Reflexionsrunden (Schülerinnen, Lehrerinnen, 

Sozialarbeiterin und TrainerInnen), Feedbackbögen, persönliche Gespräche unter Fachkräften und 

auch mit der Zielgruppe, über eine Zusammenfassung anhand eines Plakates (um noch einmal die 

gesamte Projektzeit zu reflektieren), sowie durch die Beobachtung der Zielgruppe während der 

zehnwöchigen Projektzeit, festgestellt.   

4.2. Reflexion mit der Zielgruppe: 

Nach jeder Trainingseinheit fanden sich die Kinder mit dem/der TrainerIn, der Klassenlehrerin und der 

Schulsozialarbeiterin im Stuhlkreis zusammen und reflektierten gemeinsam das Geschehene. Die 

Spiele und Übungen wurden nochmal besprochen und die Kinder reflektierten was sie daraus gelernt, 

was ihnen besonders gefallen oder nicht gefallen hat und was sie daraus mitnehmen konnten. 

Dem/der TrainerIn war es immer ein Anliegen, dass die Kinder den Zusammenhang der Übungen mit 

bestimmten Konfliktsituationen, sowie teambildenden Maßnahmen erkennen.  

Am letzten Projekttag wurden Feedbackbögen an die Kinder verteilt, die sie in Ruhe und alleine 

ausfüllen sollten. Zuerst hatten sie die Aufgabe das Projekt anhand von Smilies zu beurteilen, was bei 

allen 41 SchülerInnen einheitlich mit „sehr gut“ beurteilt wurde. Die Kinder hatten großen Spaß an 

dem Projekt. Besonders gut gefallen hat ihnen, dass sie alles spielerisch erlernen konnten.  

Auch ein großer Lernerfolg war zu erkennen. Die Frage, was sie aus den letzten Wochen mitgenommen 

haben, wurde ausführlich beantwortet. Über ihr Verhalten bei der Manipulationsübung, waren die 

Kinder sehr erschrocken. Sie haben gemerkt, dass sie alles von sich preisgaben, obwohl Herr Bartos 

und Frau Müller komplett fremd waren. Das war so prägend, dass die Kinder künftig aufpassen wollen 

wem und was sie von sich erzählen werden. Sie stellten fest, dass man als Team immer mehr schaffen 

kann als alleine und um gemeinsam Erfolg zu haben, sowohl in der Schule als auch im Sozialkontakt, 

man respektvoll miteinander umgehen muss, man sollte aufmerksam sein, um Missverständnisse zu 

vermeiden und auch diszipliniert sein, um weniger Fehler zu machen. Die Statuswippe, das Schaubild 

wie ein Streit entsteht, hat sich in den Köpfen der Kinder besonders eingeprägt. Sie haben verstanden, 

dass zu einem Streit mindestens zwei Personen gehören, die sich gegenseitig Vorwürfe machen oder 

beleidigen. Versucht man seinem Gegenüber jedoch aus dem Weg zu gehen, wenn er/sie beleidigend 

wird, kann ein Streit entschärft werden. Auch dass Gewalt keine Lösung ist, wurde in den 

Feedbackbögen häufig geschrieben. Die Kinder haben gelernt, dass Gewalt auch Folgen mit sich bringt, 

sowohl körperlich als auch strafrechtlich. An diesem Punkt hätten sie sich noch weitere 

Trainingseinheiten gewünscht, um zu lernen wie man sein Verhalten kontrollieren kann, wenn man 

sehr aggressiv ist oder schon auf der Statuswippe wippt. Sie haben gelernt, dass Mobbing untragbar 

ist und sie sich, allein durch das Zuschauen schon zum/zur MittäterIn machen. Sie haben verstanden, 

dass es einen Menschen innerlich verletzt, wenn man ihn/sie mobbt und man sich unbedingt Hilfe 

suchen sollte, wenn man in einer solchen Situation ist. Sie haben verstanden, dass Cybermobbing von 

jedem Menschen auf der Welt aus gehen kann, was für die Kinder erschreckend war. Sie haben sich 

sehr viel Wissen angeeignet und konnten nach den zehn Wochen noch alles sehr gut wiedergeben.  

Auch am Verhalten einzelner Kinder ist den Kindern, bedingt durch das Training, einiges aufgefallen. 

Sie stellten fest, dass in der Klasse keine Kinder mehr ausgegrenzt wurden und Abstimmungen wie 

bspw. „Wer hasst wen, bitte melden“, fanden nicht mehr statt. Die Kinder haben berichteten, dass sie 

in Streitsituationen oft an die Statuswippe denken und dem Streit lieber ausweichen, als mit zu wippen. 

Auch Kinder, die sich gerne, wenn auch nur zum Spaß, in den Pausen geprügelt haben, überdachten 

ihr Verhalten und waren der Meinung, niemanden mehr grundlos schlagen zu wollen, da das Folgen 



mit sich bringen kann. Die Kinder erkannten, dass beleidigen und Gewalt nicht der richtige Umgang 

miteinander ist und versuchen sich respektvoller zu verhalten.  

Die beiden vierten Klassen hätten sich gewünscht, dass es längere Trainingseinheiten gegeben hätte, 

um noch intensiver auf einzelne Probleme eingehen zu können und mehr zu lernen. Auch das Thema 

„wie gehe ich damit um, wenn ich schon sehr wütend/aggressiv bin“ zu bearbeiten, wäre ein großes 

Anliegen von ihnen gewesen.  

4.3. Reflexion Plakat 

Alles Erlernte wurde am Ende der Projektzeit gemeinsam auf einem Plakat zusammengefasst, um sich 

bei dem Trainer Herr Bartos und der Trainerin Frau Müller für die Zeit zu bedanken und 

zusammenzufassen, was vermittelt und erlernt wurde.  

          

 

4.4. Rücksprache/ Reflexion des Kollegiums 

 

4.4.1. Klassenlehrerinnen  

Die Klassenlehrerinnen der vierten Klassen waren grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Verlauf des 

Projektes. Auch sie konnten beobachten, dass die Kinder sehr aufmerksam und wissbegierig an den 

Trainingseinheiten teilgenommen haben. Besonders beeindruckt war die Klassenlehrerin der Klasse 4B 

von einem ihrer Schüler, der sich das ganze sehr zu Herzen nahm und für sich beschlossen hat, nicht 

mehr gewalttätig anderen Menschen gegenüber zu werden. Auch das Manipulationsspiel hat die 

Lehrerinnen sehr schockiert und sie sind sich sicher, dass diese Übung etwas mit den Kindern gemacht 

hat, sie werden künftig sicher nachdenken bevor sie so frei von sich erzählen. Dass Fachpersonal von 

außerhalb gekommen ist, hat bei den Kindern Eindruck hinterlassen und wäre auch künftig toll, wenn 

TrainerInnen von Außerhalb in die 3tten und 4ten Klassen kommen, um Trainingseinheiten im Bezug 

auf Gewaltprävention und auch Medienpädagogik anbieten würden. Theoretischer Input wie bspw. 

die Statuswippe wurde sehr aufschlussreich und kindgerecht vermittelt, sodass diese gut 

angenommen und umgesetzt werden konnten. Eine längerfristige Beobachtung über die Auswirkung 

des Projektes war leider nicht möglich, da die Kinder die Schule kurz nach Projektende verlassen haben. 



Trotzallem sind sie sich sicher, dass sie einiges aus dem Projekt mitgenommen haben und für künftige 

Konfliktsituationen gut gewappnet sind.  

4.4.2. Schulsozialarbeiterin:  

Zu beobachten war, dass die Kinder durchweg mit Begeisterung und Ernsthaftigkeit an dem Projekt 

teilgenommen haben. Sie waren zum Teil sehr betroffen von der gewonnenen Erkenntnis und konnten 

den Projekttag am Ende gut zusammenfassen. Auffällig war auch, dass die Kinder selbst theoretischen 

Input interessiert und aufmerksam aufgenommen haben. Besonders die Erläuterung zur 

Streitentstehung „Statuswippe“ hat die Kinder sehr beeindruckt und war ausnahmslos in jedem Kopf 

der Kinder verankert. Schön zu sehen war auch, dass Kinder mit hohem Konfliktpotential den Input des 

Trainings in sich aufnahmen und ihr Verhalten reflektierten, was zur Folge hatte, dass in der folgenden 

Zeit weniger Konflikte entstanden sind. Ein besserer Klassenzusammenhalt war zu erkennen und den 

Kindern fiel besonders auf, dass sie im Team stärker und erfolgreicher waren, als alleine. Deutlich 

weniger Kinder brauchten die Unterstützung der Schulsozialarbeiterin und waren in der Lage Konflikte 

selbst zu lösen. Manche Kinder berichteten sogar stolz, dass sie das im Projekt Erlernte in 

Streitsituationen, auch im häuslichen Umfeld (z.B. Geschwisterstreitigkeiten) umsetzen konnten. 

Besonders beeindruckt hat die Erkenntnis eines sehr gewaltbereiten Schülers, welcher sich am Ende 

der Projekttage bedankte- dafür, dass er gelernt hat Provokationen aus dem Weg zu gehen, nicht mehr 

grundlos gewalttätig zu werden und seine Aggressionen im Zaun zu halten.  

Die Interviewbögen haben sehr fragwürdige Dinge ans Tageslicht gebracht, wie z.B. das zocken von 

Computerspielen, die erst ab 18 Jahren gespielt werden dürfen. Hier hätte ich mir sehr gewünscht ein 

bis zwei intensive Stunden mit dem Thema Gaming und dessen Folgen einzubauen. Jedoch wurde ein 

Gewaltpräventionsprojekt beantragt, worauf sich der/die TrainerIn besonders gut vorbereitet haben.  

5. Schlusswort 

Das Gewaltpräventionsprojekt, umgesetzt durch die GfK Wiesloch, verlief erfolgreich und können wir 

als Schule nur wärmstens empfehlen. Es wäre wünschenswert, solch ein Projekt regelmäßig und schon 

ab der dritten Klasse anzubieten, da die Gewaltbereitschaft, der Medienkonsum und auch Mobbing in 

den letzten Jahren stetig zunimmt. Die Kinder hatten großen Spaß an den Übungen und konnten 

daraus viel umsetzen, was Respekt, Disziplin und vor allen Dingen Teamarbeit betraf. Diese 

Bereitschaft der Kinder, sich für solche Projekte zu öffnen, sollte schon früh genutzt werden, um 

präventiv gegen Gewaltsituationen zu arbeiten. Zudem geben solche Projekte auch der Lehrerschaft 

und den SozialarbeiterInnen wichtige Methodenkoffer an die Hand, um in unerwünschten Situationen 

reagieren zu können und die Kinder grundlegend besser unterstützen zu können.  

 


