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Rollenspiele gehören zum festen Bestandteil des Gewaltpräventionstrainings „Faustlos“, das zum neuen
SchuljahranderErich-Kästner-Schuleeingeführtwird. Foto: JürgenMüller

DieBickeberg-SchülerhattenbeidenDreharbeiten für ihren Imagefilmsehr viel Spaß.
Foto:NiklasTrautwein

Wie man Konflikte
ohne Gewalt löst
Schulwettbewerb „Faustlos“ – Prävention gegen Gewalt und mehr.
Projekt zieht sich über ganze Grundschulzeit und setzt auf
Vorbeugung statt Reparatur.

Donaueschingen. Obwohl harte
Gewaltsituationen im Bereich
der Grundschule eher selten
vorkommen, werden Schüler und
Lehrkräfte auch hier immer wie-
der mit handgreiflichen Ausei-
nandersetzungen konfrontiert.
Das Projekt „Faustlos“, schon vor
Jahren entwickelt vom Heidel-
berger Präventionszentrum,
setzt auf Vorbeugung statt Repa-
ratur.

„Ich bin von dem Konzept
überzeugt und möchte das Ge-
waltpräventionstraining unbe-
dingt an unserer Schule installie-
ren“, betont Gabriele Linde-
mann, Rektorin der Erich-Käst-
ner-Schule in Donaueschingen.
„Die Fortbildung aller Lehrer und
das notwendige Equipment kos-
ten richtig Geld.“ Überzeugt hat
die Schulleiterin unter anderem,
dass das Projekt auf die gesamte
Grundschulzeit ausgelegt ist und
die Schulung der Kinder im Klas-
senverbund erfolgt.

Impulse beherrschen
Der Umgang mit Aggression und
Gewalt bedeutet im persönlichen
Bereich das Erkennen und Be-
herrschen der eigenen aggressi-
ven Impulse und Fantasien, die
Reflexion des eigenen Handelns
in gewaltträchtigen Situationen
sowie die Förderung eines alter-
nativen Verhaltensrepertoires,
das den Rückgriff auf gewalttäti-
ge Handlungen nicht mehr not-

wendig erscheinen lässt. Die fünf
Schritte zum konstruktiven Um-
gang mit Ärger und Wut: Wie
fühle ich mich?; Hole dreimal tief
Luft; Zähle langsam bis fünf; Sage
„Beruhige dich“ zu dir selbst;
Sprich mit einem Erwachsenen
über das, was dich ärgert.

Lernen müssen die Mädchen
und Jungen aber auch, wie sich
der andere fühlt – wenn ich ihm
zum Beispiel etwas wegnehme.
„Das Vermögen, sich in die Ei-
genarten seines Gegenübers ein-
fühlen zu können, ist ein ganz
wichtiger Punkt“, erklärt Linde-
mann. „Dazu gehört unter ande-
rem auch, Mitgefühl für den an-
deren zu entwickeln.“

Erst dann sind die Schüler in
der Lage, eine Aktivität zu unter-
brechen, über das eigentliche
Problem nachzudenken und eine
Lösung zu suchen, die ohne Ge-
walteinwirkung funktioniert –
und sich eventuell sogar zu ent-

schuldigen. Dabei können sie die
Hilfe der Lehrer in Anspruch
nehmen.

„Faustlos“ beruht auf einem
didaktischen Konzept, das Wis-
sensvermittlung und praktisches
Üben miteinander verbindet.
Anhand von Rollenspielen wird
die Theorie in die Praxis umge-
setzt, um so den Lernerfolg zu
maximieren. Wichtig ist, dass
sich die Mädchen und Jungen mit
ihrer Rolle identifizieren, die
einzelnen Szenen im Vorfeld ge-
nau beschrieben werden und die
Rollenspieler und Beobachter im
Nachhinein über ihre Gefühle
und Gedanken berichten.

Gabriele Lindemann will das
Gewaltpräventionstraining so
schnell wie möglich in Angriff
nehmen. „Im Rahmen eines pä-
dagogischen Tags Anfang Juni
werden die 24 Lehrer geschult,
und im neuen Schuljahr geht es
dann los“, so die Rektorin. jmü

Die Schule und das Projekt
Der Begriff „Faustlos“
steht sinnbildlich für einen
gewaltfreien Umgang bei
Konflikten und emotional
schwierigen Situationen.
Ziel des Programms ist
neben dem Unterlassen
von körperlicher Gewalt,
auch auf verbaler Ebene

fair miteinander umzuge-
hen. Das Präventionspro-
jekt wurde Anfang der
2000er-Jahre von einem
multidisziplinären Team
aus Pädagogen, Psycho-
logen und Medizinern am
Heidelberger Präventi-
onszentrum entwickelt. Im

Rahmen von „Faustlos“
werden auch allgemeine
soziale Verhaltensfertig-
keiten gelernt und geübt,
die zum Beispiel bei der
Prävention von Drogen-
missbrauch und sexuellem
Missbrauch zum Tragen
kommen. jmü

Schüler stehen
hinter der Kamera
Schulwettbewerb Jugendliche drehen für die Bickebergschule
Filme. Jetzt soll eine eigene Spezialausrüstung helfen, eine
Schulfirma aufzubauen.

Villingen-Schwenningen. Das Pro-
jekt „Imagefilm“ wurde im No-
vember 2017 von Lehrkräften der
Bickebergschule ins Leben geru-
fen. Dabei wurden zwei Ziele
verfolgt. Zum einen sollte ein
Film entstehen, der interessierte
Schüler und Eltern auf der Suche
nach einer passenden Bildungs-
stätte einen reellen Einblick in
das Leben und Lernen an der Bi-
ckebergschule ermöglicht.

„Wir haben uns die Homepage
angeschaut und festgestellt, das
fesselt einen nicht“, erklärt Da-
vid Todt, Lehrer und Film-
Teamleiter. Nur ein paar Bilder
seien zu wenig. Was den Be-
trachter packe, seien Videos. So-
ziale Netzwerke wie Instagram
sind so das Vorbild des Image-
film-Projekts. „Was die schaffen
ist, einen mit ihren Kurzvideos zu
binden“, so Todt, einer der drei
Lehrer der Klassenstufe fünf, die
geschlossen an diesem Projekt
teilnimmt.

MehrMedienkompetenz
Zum anderen stelle der neue Bil-
dungsplan die Forderung nach
mehr Medienkompetenz und die
Schüler so medial auszubilden,
dass sie die Filmsequenzen selbst
drehen können. Daher wurden
Kameras, Tonangeln, Lichter,
Stative und vieles mehr vom
Kreismedienzentrum ausgelie-
hen und die Schüler der Stufe fünf
von den Klassenlehrern im Um-

gang, Aufbau und in der Benut-
zung von Kamera, Licht und Ton
geschult. Nicht nur die Schüler
des Filmteams sind begeistert bei
der Sache. Durch das Projekt
entstanden Aktionen wie die
Aufzeichnung des Cup-Songs
„When I'm Gone“, der eine Re-
naissance als Internetphänomen
erlebte und bei dem jeder mit ei-
nem Becher und seinen Händen
denselben Rhythmus klopft.

320 Schüler aller Jahrgangs-
stufen nahmen daran teil, und auf
diese Weise entstand ein Ge-
meinschaftsgefühl. „Einfach toll
dieses Wir-Gefühl“, schwärmt
der Film-Teamleiter. Der Film
wurde Ende Februar abgedreht
und geschnitten, sodass er
pünktlich zum Tag der offenen
Tür an der Bickebergschule in
Endlosschleife gezeigt werden
konnte. „Wir haben einen Hebel
in Bewegung gesetzt“, so David
Todt. Aufgrund der Begeisterung
der Schüler, der schnell erwor-

benen Medienkompetenz sowie
der positiven sozialen und per-
sönlichen Entwicklung der be-
teiligten Kinder, reifte in den
Lehrkräften der Entschluss, eine
entsprechende Schulfirma zu
gründen, die Aufträge für Film-
aufnahmen im leistbaren Rah-
men gegen Bezahlung ausführen
soll. Angeregt wurde diese Idee
durch eine erste Anfrage des
Zähringer Chörle aus Villingen.

Sie buchten das Filmteam zur
Aufnahme ihres Konzertes im
Juni. Im Zuge dieser Schulfirma
sollen die bereits ausgebildeten
Schüler weiterhin geschult wer-
den, damit sie ihre Kompetenzen
nicht nur festigen, sondern auch
erweitern können. Da die ganze
Filmausrüstung dem Kreismedi-
enzentrum wieder zurückge-
führt werden muss, benötigt die
Bickebergschule nun eine eigene
Ausrüstung, mit der sich die Ent-
stehung einer Schulfirma reali-
sieren lässt. nt

Die Schule und das Projekt
Derzeit besuchen rund600
Schülerinnen und Schüler
die Bickebergschule in Vil-
lingen, eine von Klasse eins
bis zehn gebundene Ganz-
tagesschule. Im Primar-
bereich sind es aktuell 160
Schüler, die in acht Klas-

sen unterrichtet werden,
im Sekundarbereich sind
es rund 440 Schüler.
Die Bickebergschule un-
terstützt und fördert
Schüler individuell und
führt sie zum passenden
Abschluss. Eine Erzie-

hungspartnerschaft von
Schule und Eltern ist eines
der besonderen Merkmale.
Mehr Informationengibt es
unter anderem im Internet
unter der Adresse
www.bickebergschule-
vs.de. nt

Modus

So läuft der große Schulwettbewerb
90 Projekte sind zum großen
Schulwettbewerb der Sparkasse
Schwarzwald-Baar
und der NECKAR-
QUELLE eingereicht
worden. Von einer
Jury sind jetzt 33 Vor-
haben ausgewählt
worden, die in den
kommenden Tagen
unseren Lesern vor-
gestellt werden
Der Wettbewerb: Es
handelt sich um den
vierten Schulwettbe-
werb dieser Art für die
Region. 33 von 90
Vorhaben sind aus-
gewählt. Sie werden
in zwei Gruppen präsentiert: Für
den Bereich der weiterführenden

Schulen einerseits und die Pro-
jekte der Grundschulen anderer-

seits.
Die Dotierung: Insge-
samt 110 000 Euro
sind an Preisgeldern
für den Schulwett-
bewerb bereitge-
stellt. Wer welchen
Geldpreis erhält, da-
rüber entscheiden
drei Auswahlverfah-
ren: Leserabstim-
mung, Jurypreise und
erstmalig ein Social-
Media-Preis.
Leserabstimmung: Je-
des Projekt hat eine
Nummer. Wer als

Leser unserer Zeitung für ein
Projekt abstimmen möchte, der

kann das unter Verwendung die-
ser Nummer tun. Der Coupon zur
Abstimmung erscheint in unse-
rer Ausgabe vom 2. Juni. Es wer-
den ausschließlich die originalen
Coupons aus der Tageszeitung
für die Preisvergabe gewertet.
Preis der Jury: Eine hochkarätig
besetzte Jury vergibt neben der
Leserabstimmung weitere Geld-
preise in Höhe von 50 000 Euro.
Somit hat jedes der insgesamt 90
eingereichten Projekte eine
zweite Chance.
Social-Media-Preis: In der Ab-
stimmungsphase ab 4. Juni auf
den Facebook-Seiten der Spar-
kasse Schwarzwald-Baar oder
der NECKARQUELLE
Preisübergabe: Im Rahmen eines
großen Festes am 23. Juli. nq

EINE EINS  
FÜR DIE NECKARQUELLE  nq-online.de


