Sachbericht zum Projekt „Wut tut gut- Streiten mit Köpfchen“
Zielstellung:
Lernsituation

Begleitung der 3. Klasse während einer schwierigen
durch externe Trainer

Dieser Prozess hatte den festen Zeitrahmen von 17.05. bis 19.06.2017.
In den Trainingseinheiten übten die Kinder auf spielerische und kindgerechte Art folgende fünf
gewaltpräventive Kompetenzen:
Empathiefähigkeit

Impulskontrolle

Durchsetzungsfähigkeit/Selbstbewusstsein

Beruhigungsfähigkeit

Kreativität

Mit der besonderen Form des Trainings wurden Mechanismen zur Selbstregulierung angebahnt und
somit langfristige Veränderungen in der Eigen- und Fremdwahrnehmung erreicht.
Dies ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, um Konfliktsituationen bewältigen zu können und sich
im täglichen Leben erfolgreich zu behaupten.
Diese Trainingseinheiten sehen wir als einen Einstieg .
Hierzu war die enge Zusammenarbeit mit den Pädagogen (eine Lehrerin und ein Erzieher) sowie mit
den Eltern eine gute Voraussetzung um die individuellen Trainingsschwerpunkte festzulegen.
Die Kinder und Pädagogen arbeiteten mit dem Handout „Mein Pass – Streiten mit Köpfchen“ .
Die Eltern erhielten ein dazu passendes Begleitheft.
Die Pädagogen nutzten während der Maßnahme mehrmals die Gelegenheit zur Intervision.
Die Einbeziehung der Eltern gelang im Rahmen eines Elternworkshops mit zwei Veranstaltungen.
Diese wurde je nach Situation von und mit den Kindern gestaltet.
Die Kenntnis und Einhaltung bestimmter Rituale sind für das Familienleben sehr bedeutsam, deshalb
wurden auch den Eltern Trainingseinheiten gemeinsam mit ihren Kindern angeboten.
Da ihre Mitarbeit maßgeblich zum Gelingen und zur Nachhaltigkeit beiträgt, erhielten sie hier die
Möglichkeit sich einzubringen.
Während der ersten gemeinsamen Eltern-Kind- Zusammenkunft erhielten die Eltern Informationen
zu Inhalten und Ablauf der Projektarbeit. Es wurde ein Wünschekatalog erarbeitet.
Auch die zweite Elternzusammenkunft gestalteten wir gemeinsam mit den Kindern.
Hier erhielten die Eltern Informationen zu dem aktuellen Stand der Projektarbeit.

Unter dem Motto „Jeder kann was anderes gut!“ erforschten
die Kinder, was sie schon gut können und welches der fünf
Geheimnisse zum guten Zusammenleben in der Gruppe sie
noch trainieren möchten.
Dies hielten wir auf dem blauen Plakat fest, sodass Eltern,
Lehrer und Kinder auch in der nachfolgenden Zeit ihren
aktuellen Stand anpassen können.

Wir legten großen Wert darauf, dass
die Eltern über die eigenen
Vorstellungen vom ihrem Kind mit
dem Kind sprechen .
Wichtig war uns, dass die Reflexion
des eigenen Kindes ernst genommen
wurde, und auch akzeptiert.
Mit dem Blick auf die
unterschiedlichen Wahrnehmungen
konnten sie sich hier die Vorstellungen
der Kinder anhören, mit ihren eigenen
Überlegungen abgleichen.
Zweiter Schwerpunkt war, dass die
Eltern mit anderen Eltern ins
Gespräch kamen.
Diese Möglichkeit bot der Dialog-Raum und wurde dankbar und lebhaft genutzt.
„Stolz sein auf mein Kind“ war eine gute Ausgangsbasis, die Eltern auch an schwierige Themen
heranzuführen.
Hierbei half der Blick durch die „goldene Brille“.
Mit ihren Kindern über Bedürfnisse und Gefühle zu reden war auch für viele Eltern eine neue
Erfahrung.
Durch ihre Kinder zu erfahren „Wann entsteht Wut“ war für manche Eltern ein Aha-Erlebnis.
Sich zu den eigenen Gefühlen gegenüber
den Kindern zu äußern, dazu gehört viel
Mut .
Beim Zusammentragen der Strategien zu
„Streiten mit Köpfchen“
gaben wir den Kindern ihrer Freude,
kreativ sein zu dürfen und selbst zu
gestalten, viel Raum.
So konnten wir die Ressourcen der
Kinder hervorheben und ihre Stärken
aufzeigen.
Auf Fragen der Eltern reagierten die
Kinder spontan, es gab viele Lacher. Es war eine entstand auch hier einen sehr gute Atmosphäre.

Für die Eltern war es aufregend aber auch entspannend zu hören, wie andere Familien mit Streit
umgehen.

Es gab erstaunliche Erlebnisse.

Sehr dankbar nahmen die Eltern
Anregungen aus dem
Spezialtraining auf.
Großen Anklang fanden die
Möglichkeiten des
Perspektivwechsels und
Möglichkeiten der
Wutumwandlung. Hier ließen sich
die Eltern sehr gern auf die
Vorschläge und Experimente ihrer
Kinder ein. Auch hier entstand eine
sehr freudige Atmosphäre.
Mit dem Ziel offene Fragen zu
klären, Erfahrungen auszutauschen
und eigene Strategien mit anderen
abzugleichen entstanden immer
wieder kleine Gruppen.
Die Eltern nahmen die Gelegenheit, die, sie begleitenden Pädagogen in unbeschwerter Atmosphäre
zu erleben dankbar auf .
Aus der Elterntagung ergab sich der Wunsch, diese Gesprächsrunden auch in
Zukunft in der Schule fortzusetzen.

„Wut tut gut- Streiten mit Köpfchen“
so hieß auch das musikalische Programm mit
dem
„Ulf, den Spielmann“ gemeinsam mit den
Kindern der 3.Klasse “ unser Projekt
als Zusammenfassung
auf dem Schulhof der gesamten Schule
präsentierte.

