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anisatorischer Rahvnen

Unser ,,Wut

tut gut" -?rojekt wurde

eime schnuppereinheit

ivn Novevnber

2oL4 durch

für die Kinder und eine Elternaus-

tauschbörse einge{eitet. vovn 1-2. Januar bis 1-6. Januar 2o1-S
folgte ein intemsiver Crashkurs, 3 wochen in Folge wurde das

Projekt jewei{s Mittwoch früh angeboten
avw 1-6. Februar

u'md.

leffilich folgte

die ?räsemtation der Kinder vor

deyvr

Lehrer-

koilegiuvvt.

2. Die Erstbeaeanuna
Durch die liebevo{le Motivation der Kursleiterinmen konnten die
Kinder ohne Hennvvru^ge^ aufzubauen in das ?rojekt eintauchen
und" sich nnit den grsten Schwerpunkten

vertraut

vvrachen.

sofort standen ihre Bedürfnisse ivn Mittelpunkt, ihre Wünsche
wurden angehört und ermstgemov^v^en. thre Situation in der
Schule sowie ihre veränderungswünsche, we^n sie bestivvtynen
d,cirften, regte zu ywunterem Qesprächen an, so dass kein Kind,
unbeachtet blieb. Keine Antwort wurde kritisiert, ein Falsch
gab es nicht. Die Kinder sollten sich öffnen und schon vnit Hitfe
ihrer Antworten gaben sie einen Teil iht er eigenem Chat aktere
preis, liefien einem kuvzen Einbliek in die situative Qefahlswelt
zu.

Bis dahin schien es far d"ie Kind.er eime gatM norynale Stunde zu
wes'den, die durch die verschiedensten Kemnen{ermspiele völtig

überraschte. ln k[einev,en Qruppem wurde vvrit Hilfe einfacher

Batl- und ßewegungsspiele, gekoppe{t

am Qrumdregeln und

Kovvtvvtunikation, die persönliche Ansprache geübt. Die Kinder

waren auf vnehrere^ Ebenen gefordert., den Anderen aufvnerksatz"t wahrz.unehm,en und gedutdig Aufvwerl<savnkeit nnit Hilfe
freund{icher Ansprache eiwzufordern. schnell ste{lte sich
heraus, welche Kinder eher Problevvre in der Aufnnerksaynkeitsfokussieru^g haben und ihre QefAhle noch nicht gut selbst
regulieren köwnen. Frau Nouvvtanm mahvvr sich dieser Ctruppe an
und befriedigte intuitiv das vorherrschende Bedar{nis, zumäctnst
Energien abzubaue^. sie nutzte Bewegungsaufgabem vrnit der
Einsch,ränkumg, dass sich die Kinder dabei nicht gegenseitig

berühren dur{ten, also ermeut eine Fornn, besonders aufvnerksavw vwit devu Qegenüber uvlytzugehen, urv. an devn Spiel

teil-

haben zu dürfen.

Trotz diverser ßevnühungen {iefien sich im umserer ersten Einheit nieht aile Kind"er auf das ?rojekt ein und vnussten von den
Ubungen ausgenovvtv^en werden bzw. distanzierten sich selbst

von der Aufgabe. tJvn sie nicht gänzlich far das ?rojekt zu
ver{ieren, sondern den Rahvvtem der Regeln zu verdeutlichen,

dur{ten

d.iese

schüler ivw Ansch[uss unserer ubungseinheit

separat vnit Frau Neuvna^n eine kurze Jonglage-Probe genießen. Es stet{te sich heraus, dass diese vorgehensweise bedeutsavt

ftir das näclnste Zusavwyuentreffen sein soilte.

3. Die erste Eltern -Austausch -Börse
Für die Tiefenwirkung des Projektes und der ernsthaften tJvnsetzung u^seres Zieles, d"ie Klassengev^einschaft zu stärken und
Aggressionen aus devn sehulalltag zu verdrangen, war es ent-

scheidend, aueh die Eltern Tei[ des ?rojektes werdem zu lassen.

lhnen karn nicht nur die beobachtende Ro[[e zu, sie soltten
selbst tätig werdem umd. sich vvrit den Projektinhalten auseinander sehen und" id.entifizieren. Die gevweinsayvre Erarbeitung
eines Favnili enstavwvwbaur^es war eine beisp ielhafte Aufgabe

dafür, was Eltern -Kind -Zusavwvrnenarbeit bewirken kawn. ßis
zut" Crashkurswoche so{lten noch

2 Monate vergehem, demnoch

lebte das Projekt vovvt ersten Begegnungstag in den Kindern

und auch in vielen E{tern, die intensiv Favnilienforschung betrieben, Die Kinder konnten über ifu,e Eltern entdecken, dass es
sogar in ihrer soliden Gevneinschaft Favnilie Unbekanntes gibt.

Entfernte Favnilienunitglieder wurdem zur^ ersten Mal benanmt,
Qrofie[tern nach langer Zeit wieder kontaktiert, unn nievna^den ivvr Stavwvvtbauvn zu vergessen. Die Neugiev,de der Kinder
kammte keine Qrenzen. Täglich brachten sie neue lmforvnationen
zu Angeh0rigen, erzäh[ten Schönes, aber auch traurige Schicksale oder vo^ Verwamdten ywit uwschönen Wesenszügen, zu
denen sie keinen Kontakt hatten.
Es eröffnete sieh far jedes Kind selbst eime groSe Menge

,,tch-

Qeschichta", die wichtig und wevbro{{ war, uyn die eigene
?osition zu finden und zu verstehen.
Des Weiteren soilten die

Kinder

yvrit Hilfe

der Eltern ihre

Stärkenschablone ausfül{en, was vielen sehr schwer fiel. Oie
realistische Selbsteinschätzung unit Beachtung der positiven
Teile der eigene^ Persönlichkeit fiel und fältt vielen Kindern

sehr schwer, da sie häufig von auSen beurteilt, jedoch selten

aufgefordert wurdem und werden, sich se[bst zu reflektieren.

Dies war ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt inn Rahvvren des

?rojektes.

4. Der Crashkurs
In der Crashkut"swoche stavteten wir von Montag bis Freitag in
den ersten beiden Stunden vnit unserewt,,Wttt tut guf' ?rojekt. Jeder Tag wirkte intemsiv auf die Kinder, aber auch
auf Lehrerin und Evzieheriw ein. Die Kinder konmten von den

durft en

verschi edensten ß i ckw i nkeln

b eo b

sich in ihren Facetten öffnen

- so sehen Lehrer ihre Kinder in

{

so kurzer

Zeit

achtet

w erdem

umd

vwit Sicherheit nie wieder! Diese Erfahrung vvtit

a{{ ihren Beobachtungen sol{te jedeuw ?ädagogen

zur Ver{ügung

stehem, uvw die Qenneinschaft Klasse wirklich aufleben lassen zu
könnem.

5. Montaa. L3.L.ZOLS
-.i--

Der Montag begann y,ait der Rückerinneru^g an die Schnup perstunde und die Anderu^gswünsehe d.er Kinder, we^ sie in

der schu{e bestirnv\en könnten. Die schü{er sollten aufierdeun
überbgen, welehe ?osition in der Klasse sie einnehvvren und
we[che Qefah{e daynit zusavnwtemhängen.
tlvw Qefühle überhaupt äul3ern und verstehen zu kömmen, wurde

die Qeschichte eines Jungem, der im Heiyn lebte, erzählt. Eine
Mamdarine wurde zuvrt weybrol{sten Schatz dieser Stunde umd
die QefAh[swelt des Jungen wurde angeregt analgsiert. Es
wurden Möglichkeiten erarbeitet, u,yvt devw Jungen Qlück und

Freude zu beschere^. Dabei konnvvtunizierten die Kinder nicht

t^ur, somdern probten Handlungen zur Verbesserung der
gituation. Es fanden sich Qruppen umd jed.e Ctruppe erbrachte
eime Lösung:

§lb*jeder frenvl*g em S**k ran sbh, genügt das, um
amderen g&ic*frcA zu rnachen.

ernen

üenke an ander"e und dta wttp-st ntb rerqessen setn.t
Die gesavnnnelten Qefah{swövter wurden auf ein ?oster geheftet

und blieben far den Aushang ivn

K,utssenrauy'z. erha{ten.

Und schon folgte
der näcl,ste
?rogrannvnpunkt.,
bei devn sich die

Kinder voll und.
ga^z beweisen
vvrussten

und es

liebten, vvtehr umd
vnehr Aufgaben zu
bekovwvnen:

Es

war Zeit zuyw Jonglieren!
Al[e

Kinder
rnachten
vwit.

Jeder
achtete
darauf , den Freiraurn des

anderen nieht eiv,auengen.

Aufgeben war keine Option.

Mit Hitfe von zielgerichteten
der fiebevollen
Einführung durch das Teavvt,
Fragem und

konnte jedes selbst ersteilte

Ziel erceicht werden.
Die Kinder zeigten schon an
diesevw ersten Tag, wie schneil sie

brmem und gaben einem

Vor-

geschvnack, was sie avw Ewde des

?rojektes alles kömnem werden,

Und

d"as

alles ohne ein böses Wöv-tchen .,. so schön kann Lernem

sein!

Angstabstand!
Dieses

Wort begleitete uns nach

diesevvr Crashkurstag

den Rest

unseres Schu{jahres sehr intensiv, denn an diesenn Dienstag

konnten die Kind,er etwas lernen, was sie so noch nie gefAhlt
hatten. Sie spürten etwas, aber kommten sich nicht erklären,
wieso das so

war

-

moch heute ist es für viele ivnvner wieder

wie ein kleiner Zauber

-

ein schöner Zauber, wenn y^a^ sich

die Zeit d"afAr nivnvvtt, ihn wirke^ zu lassen.
Thevna dieses Tages waren vorra^gig noch einvnal

far d"as gewaltfreie Zusavnvnenleben in der

die Norv,.en

Klasse.

Während es Kinder gab, die bis dahin rneinten, ihmen würde

der Klassenrauuw gehören umd jeder habe ihnen zu weichen,
wurde durch Frau Neuvu.amn d.ie Bewegung jedes Einzelnen in
d'er Klasse einvvrat neu bebuchtet. sie forderte die Kind,er auf ,
den K[asse^rauvrn t,nit geschlossenen Augen zu durchlaufen und

zu verbalisieren., was sie dabei fahlten.

8

Für d"ie Kinder ergab sich das erstaunliche Ergebnis, dass sie
die andere ?erson im ihrer Nähe spüren kommtem, obwohl sie
sie nicht sahen, devwentsprechend ein natürticher Mechanisv^us des Köpers bei jedevw vorhande^

versehentlich avvurernpe[n

-

war,

uvn

andere nicht

eine beliebte Ausrede starb an

diesevn Tag, das neue Lieblingswort hiefi: Angstabstand.

Während sich die Kinder irn Klassew,auvn oft bevorvvrundet
fahlen und elevnentare Regeln wie d.as Nicht-schubsen nicht
einhalten wollen, bewies die ansch[iefiende J onglageeinheit,
dass Rücksichtmahnne durchaus einfach sein kamn.

Und

als dann d.och ein

Streit aufkoynywen wo[[te...
... wurde das ?rob{evvr sofort

angesproehen

...

,.. und die Kinder

schlüpften im die Rolle
von Schausp ielern, u,yw
zu zeigen, was passiert

wäre, we^n die Unterbrechung nicht stattgefumden
hätte.
10

Streit, Ärger, schivnpfen,
drohen, ver[eben - a{les
bekannte Muster.
Doch dieses Mal weg von

der

sch{echtem Wut hin zu

Frau

Neuvvramns Frage:

,,Was hast d"u gefahtt? Wieso

hattest du deinsw Qegenüber
fast wehgetan? Was glaubst du,
waruvw ist das gerade passiert?
Was denl<st du, wollte der andere
yvrachen?"

Anha/ten., Luft ho/en, nachfi.agen und erst dann hande/n

-

den

beid.en Kindern wurde schne{l k{ar, dass sie die Absichten umd

Körperspraehe des anderen vöilig falsch gedeutet hattew.

wie wichtig es ist, ivwvner auch auf den anderen zu achten und
ihn nicht versehentlich vnit einevw Stachel zu ver[eben, lernten
die Kinder ivvt Ansch[uss an das Joglieren vvrit Hi[fe der
,,St a chel s chw

e in

- Q es chi

cht e" .

kein kleines Stachelschwein

Winter erfrieren zu lassem,
vnussten sie eng ameinanderrückem und einen Weg finden, sich
gegenseitig zu wärvnem. Nur in der Gruppe war es vnöglich den
Winter zu überstehen- Qerneinsavw entdeckten die Kinder eine
Möglichkeit, wie sie als Stache{schweine eimem Weg zuv^
Uvw

ivw

Zusavnrnenseim finden komnten, wobei gelegent{iche kleine

L1,

Stachepiel«er verziehen wurden und die Qruppe e^ger und
er ane i nande r r uts cht e.
^g

Die Freude der Kinder, diese Aufgabe, die sie zumächst für
unvnöglich gehalten hatten, bewältigt zu sehen, war eim
besonderer Movvtemt.

ihre Ertahru^ge^ vnit dieser Ubung ivvt
Qesprachskreis berie&ew dur{ten, wurden sie bereits vnit eiwer
neuen Aufgabe vevtraut gennacht. Oft wurde nun schom über
die verschiedenen Qefühle gesprochen und noch innyvrer ware^
vie{e Kinder überueugt, dass vruar' doch sehen kann, wie sich
Nachdevn die Kinder

jevnand fah{t. Das zu bestätigen oder zu widet legen wurde zu
eiwevn avvrüsantew Rundgang.

L2

Die Kinder sollten ein QefAln( vwit Hiffe ihres Qesichtsausdrucks
zeigen und eine weitere ?ersom soilte sagen, uvvt welches Qefahl
es sich handelte... ????????????????????

Das war schwer! Fazit: Schnell wurde den Kindern bewusst,
dass

nur für sie selbst eindeutig war, welehes Qefaht ausge-
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drückt werden sollte umd nievnamd erwarten konnte, dass eim
anderes Kind wie selbstverstand.lich weif3, wie ynan sich fühlt.
D i e v erb al e Ko vvtm,uni kati o nsf re q ue^z ko vnb i ni ert vnit ch I

Botschaften, die

wir ivn Sachunterricht

situationsbedingt a^ge-

knüpft hatten, stieg deuttich an.
Eindeutigkeit war und ist den Kindern wichtig!

1,4

z, Mi*woch.

t+.t.zots

Nachdev^ an den ersten beiden Tagem iwtensive Qefühlsarbeit,
Stachelschweine und die Bedeutsarnkeit

der Kovvrvnunikation

thevnatisiert wurden, brachte der dritte Crashkurstag alles
zusavnvluen umd hatf zu sortiere^. Zunächst wurden die QefAh{e
noch einvnal in gute und schlechte kategorisiert, unt aueh hierin
E i nd"e

ut ig ke it f estzul

eg

en.

Aus der grol3en
Savnvnlung der Qefah{e

durfte

sich jed.es

Kind

sein Qefulnl für den

Hefter wegnehvwen und
eink{eben

... bevor es sich vwit

der

...

zurück zu den Stachelschweimen
begab umd genneinsavvr vvtit allen reflektierte, we(che Erkenmtmis
Klasse

die Qeschichte transpoytierem soilte. Es wurde noch einvvtal
festgehaltew, dass Stache{n wehtum können umd auch Kinder

und Ervrach,se^e vruanchw,al kleine Stache[schweine sind, die
anderen ru.it Wortem oder Tatem wehtun. Wir fertigten unser
Klassenstache{schwein an, für das jedes Kind auf einen staehe(
schreiben sollte, was ihrn am einevvr schultag bereits wehgetan

hat.
Das Stache{schwein blieb in

seiner Bedeutung Tei[ der
i

ntermem Kl assenko

vvt

vr^

-

unikati om, Arg erei en

wurdem auch weiterhin a{s

verteilte Stache(n b ezeichnet.
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Und dass so ein Stache{ wirklieh
schvnevzen kanm, durften die Kinder

anhand eines echtem Stachelschweinstachels erteben.

B

esp ro

chen, b earb eitet, gesehe^,

g esp

üyt

...'

Wahrnehvwung auf ailen Ebenen.

8. Donmerstaa, Lj.A.2OLS

Nachdev^ ntÄn vie{e Tage ausgiebig zu eefühlen umd, Rücl<sichtnahvne gearbeitet wurde, begann der Donnerstag geheivvrnisvoll.
uns wurden von Frau sarow und Frau Leschber d"ie Türen zu
jenen Qeheivnnissen geöffnet, die uns helfen, gute eefahle zu
etzeugen. Uwd das Schönste daram war: Diese geheiunwisvollen

schäb.e waren und sind,

in

uns,

wir nnusstem ums ihrer

bewusst werden.

^ur

Beruhigung

lrnpulskontro{le

Kreativität
Ennp

athie

/ Aufvnerl<sannkeit

Selbsfuertrauen
17

war auch der Zeitpunkt gekovvtvnen, auf die Langzeithausaufgabe zu den eigenen Stärken zurücl<zugreifen, denn nur,
Norr,t

wemn ein Kind seine eigenen Stärken kemnt, kann es diese auch

intensiv einbringen und positives Feedback erzeuge^.

,
§
lr

I
;

I

&

§

I

:ii";

s
#

i

i

i

Leider hatte nicht jedes Kind
ausreichend häusliche Unter

-

stützung zur Anfertigung
erhalten...,
doch geuvreinsav^ stellte sich fAr jedem heraus,
dass auch er eine Menge Besonderes zu bieten

hat.
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Nachdevv, schlieSlich alle Kinder ihre Stärken forvvtuliert und

aufgeschrieben hattem, sehrieben sie die

s

Qeheivnnisse., die

auch weiterhin wichtiger Tei{ unserer Arbeit in der K{asse sein
sol{ten

in ihren Qiraffenhefter und vwaften die geheivnmisvo[bn,

fast vvragisehen Sgrnbole hinzu. Natürfieh überlegte schon das
ein oder andere Kind, welches Qeheivwnis er / sie viel{eicht
schon einvwal ausgelebt

hatte, ohne seine Bedeutsavvrkeit zu

kemnen und erimnerte sich an seiwe wumderbare Kraft. Die

Uberlegun!, welches Qeheivnnis avvr besten zu jedeun Einze{men
passt, wurde a{s Qedankenaufgabe mit in die kommende zeit
gegeben.

An diesevw ?rojekttag stand plöbtich eim anderer Arbeitsbereich vorn am, da das Bedür{nis nach Khrung schwer wag.
Die Flexibilitat des Teavvrs, eimen völlig

^euen

Ablauf innerhalb

wemiger Minuten vov^ Wechse{ in den zweiten Rauvn zu erstel len, rnöchte ieh in diesern Zusavvrnnemhang lobend hervorheben.

Durch die ersten Tage wurde ivnvwer wieder d.euttich, dass es in
unserer Klasse einige Kind.er gab, die anderen Angst vwachten.
Dies auhuarbeiten brachte einen erheblichen Avrspruch in die

Arbeit ein.
Die schüler wurdem zu eimevrd Rollenspiel eingeladen, das
vwehrere tgp i sche P erso meng r up p em ei ner Ko nfl i ktsituati o n
vorwies.

Jedes Kind nahvw bereitwiilig eine sebst gewählte Rol[e ein

und wurde von anderen unterstützt.
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Zuschauer
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Die einze[nen Roilen und

ihre ßedeutung wurdem
besproehen und ßeobach tung en so llten verb al isi e,rt
w erden

) rÄvvt herauszuste{len,

welche Qefahle die einze{nen
Ko

nf i ktp artei en hab en
{

könmtem.

Den Kindern war deutlich anzuvwerken, dass diese ?roblevwatik
sie evwotional stark betraf und belastete, dass also genau dieses
Probler,n der Qefühle

und Aktionen der

^un

vlu.it Navwar'

ge-

kennzeichneten Handlungsgruppen u^s persönlich in unserer
Klasse betrafen. Die Reaktione^ warem sehr unterschiedlich,

einige Kinder wurdem als Uberspru^gsreaktion sehr albern,
andere betroffen, wieder andere platzlich aggressiv vnit der

Bereitschaft, das ?rojekt an diesevw Punkt zu beenden und
nicht vwehr weitevzuarbeiten. Doch behemt und vuit viel EinfAhlungsvervnögen ging devw ,,Wut

tut gut" -Teavn kein Kind

verlorem, dewn sie erk{arten, dass es in Ordnung sei, sich in
dieser Situatio^ so zu ft;hlen, denn erst dav,nit öffnete nuan sich

auf seine Weise devn Problevvr, das tief in unserer Klasse brodelte.

Selbstuerständlich vnuss an dieser Steile auch darauf verwiesen

werden, dass so[ch ein ?rojekt aufgrund der zeitlichen Begren-

zung natüt"{ich keine Wumder bewirken kanm. Kinder, die sich
bewusst dazu entschieden haben, micht vnit ihrer Klasse zu
harvvtomieren., nnachen keinen kovnptetten Wandel durch, simd
21.

aber sensibiffsieyt, dass ihr Verhalten auf den verschiedenen

to[eriert wird.
Nach devn Rollenspiel fanden sich die Kinder ivn Sitzkreis
wieder, in dessen Mitte eime Reihe von p{üschigen Freumdem
lagen und sofort wurde ihnen d.ie Ana{ogie deutlich:
Es gibt je nach Situation in unserer K{asse, aber auch ivvr Alltag
Ebenem wahrgenov^wten umd nicht

kleine Wö[fe oder auch k[eine Qiraffen, die vwiteinander in

n t r et e n.
Die ,,Wolf - und Giraffenspraehe" war geborem - ein Sprachund Wahrnehnnungskonzept., dass unsere Klasse micht nur
Ko vvrytnuni kat

io

verimnerff chte, sondern {ebte.

Die ßewusstheit fAr die Wirkung d.er eige^en Sprache zu emtwicke{n, war ewtscheidend für eiwe {angfristig angev^essene
Kl assenko

rr.vttur'ikati on. Täg i ch verw i esen und verw
t

ei sen di e

Kinder andere darauf , dass sie bitte in Qiraffensprache a^gesprochen werden vnöchten und geben ihrevw Mitschüler Zeit
zuv^ Uvwforvnulieren. Aus der ursprünglichen,,Motzku{tur"

u^serer Klasse entwickelte sich dadurch eine bittend,e, hofliche

Art

des Sprechens

- je nach ennotionaler

Lage, kovnrnt

selbsfrrerständlieh auch ab und zu der Wotf wieder vorbei.
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Ausgelasse^ beendeten die Kinder diesen Tag vnit d.er gewohn-

ten Jonglage-Einheit und ge^ossen es, ihre Fertigkeiten weiter
auszubaue^ sowie gevvreinsavn vnit anderen Kunststückchen zu
zeigem. Sogar u^sere Schüchtermsten warem eifrig d.abei und

hatten durch die Vorarbeit
Freuwde erhalten.

^eues

Vertrauen, Kraft und

Q.

Freitaa, L6.L.2OL5

Durch dem vergangemen Tag ware^ die Kinder nun für eine
veränderte Sprache semsibilisiert und wollten es vom sich aus

auch ihr Verhaltem amdern gegenüber stärker zu
schaffen,
überdenken und ggf, zu verändern. Die Einheit begann vvrit
eimevn kindgeuvräfien Spie{

zur

Wo[f

- und Ctiraffensprache, Die

geliebten Handpuppe\ die bereits vorher sehon zuyr Bestaunen

wurden, durften endlich benutzt werden
und sollten helfen, noch einnna{ den Unterschied zwischen beiden Sprachen ga^z deutlich zu v^achen. Die Kinder hatten daivw Rauvn aufgestellt

bei sehr viel SpaS und liefien sich ger^ darauf ein, ihre eigene

Woffskovwvnunikation abzuändern, uvn eine Qiraffe werdem zu

vnit der eigemem Sprache wirkte sehr tief.
Selten hören sich die Kinder bewusst se{bst. ln dieser Ubungskömnem. Dieses Spiel

einheit war ge^au dies das Ziel, das erstaumliche Wirkung zeigte, Manche Kinder waren rege{recht erschrocken., ihre eigene
Sp

rache reflekti erend

w ahruunehvnen.
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Lüenm kuan

Kontakt zu anderen wünscht,

tuuss tuam /ernen, stb wertschatzend anzusprechen.

klft zurre/ Kraft oder Oewa/t kann bh nur z€rst

-rem.,

nr'cht rerbrnden.

gute Kovrnvwunikation vor allevw danait iv',n Zusaynvvtenhang
steht, sich selbst zu regulieren und seine Energie d"osiert abzugeben, sollten die Kinder in dev,a folgenden Experivnent lernen.
Frau Neuvvrann hatte ihnen ihre schönsten Steine vnitgebracht.
Jedes Kind. so{lte einen beliebigen Stein in der Hand halten und
Dass

sich später einen zweiten hiwzunehvvren. Die Steine soilten nach
vorgegebemevn Muster vwiteinander kovnrnunizierem, wobei da

rauf zu achte^ war,

-

sie sich dabei nieht gegenseitig verletzten. Vielen Kindern gelang das rnelodische Klangspiel vvrit
den Steinen sehr gut. viele erzählten von einer Art Energie, die
d.ass

sie in dem Steimen spürten, als wolken sie von selbst etwas aus

ihrevn Stein{eben berichten. Die Kinder identifizierten sich vwit

ihren Schühlingen und utwsorgten sie. Demnoch gab es auch
jene Kimder, die erneut zeigten, wie schwer es ihnen fallt, ihre
überschüssige Kraft zu regulieren. Durch havtes Aneinander-

schlagen ergab sich lediglich Krach

statt Klang und die Steine

zev'bat"sten. Die vneisten forvnulierten jed.och auch vom selbst,

welches ?rob{evw zu devn Ungtück gefahrt hatte und wie sie

in eimevn zweiten Versuch verändern und

es

besser vvrachen

könnten. Bis auf wenige Ausnahvwen schafften es lebt[ich alle
Kinder, in Harm,omie vwit ihren Steine^ zu arbeiten. Nach der
Klangeinheit wirkten d.ie Kinder sehr ausgeg[ichen, beruhigt
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und zufrieden

-

eime schöne ldee

für eine Entspan

ungspause

irw Rahynen des täglichem Umtey"richts.

so endete unsere Crashkurswoche

uvrit

schätzu^g, neuer se{bsterkenntnis,
M eng e g el ungener Ko

vnvnunikati on.

guter Energie, wertFähigkeiten und jeder

^euen

Lo. Mi*woch. zt.t.zots
die Kind.er eine Menge Neues gelernt hattew, wurde
vnit dem Rückgriff darauf begomnen.
Nachd.enn

Die

s

Qeheivnnisse begrüfite^ u^s am diesevn Mittwochvnorgen

und wurden näher betrachtet. Es wurde schliel3lich bereits ar-gedeutet, dass jeder diese Qeheivnmisse in sich trägt, devvrentsprechemd vom ihrer Magie

profitieren kamn, dennoch sind wir
nicht in jedevn Qeheiv,nnis gleich gut. Jeder hat eine besondere
Fähigkeit, die er für sich umd die andere^ nutzbar nnachen
kamw und diese herauszufind,en, galt es
^un.
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Die Kinder solften ge^au überlegem, in welcheyn Bereich sie sich
besonders sicher fah{ten und dieses Qeheivrnnis wurden dann zu

ihrevn ,,Markenzeichen". Hatten sie es gefumden, bekavnem sie

ihren Qeheivnnisfacher und durften ihre spezialfahigkeit gav
nach vorn heften und das vvragische Sgvnbol auheichnen. Die
Fahigkeit, in der sie ayt u^sichersten waren, soilten sie ganz
nach hinten heften uwd auf d.ie Rückseite ebenfal{s das zugehörige vnagische Sgvnbol auftragen. Davnit hatten sie stets vor
Augen, was sie bereits gut beherrschten und worin sie noch
tJbung benötigten.

Die Kinder nahru.en diese Einschätzung sehr ernst umd halfen
sich gegenseitig, wewn jevwand überhaupt nicht wusste, worin
er gut war.
lvn Anschluss fanden sie sich in ihren Qeheivvtnisgruppe^ und
zeigten anhand kleiner spie[e, wie gut sie bereits in ihrer
Q

ehe i rvrni sf ahi g ke

it w ar en.
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Eifriges Jonglieren war wie gewohnt der nächste ?unkt des
Abtaufplams umd gab den Kindern erneut d.ie Cha^ce, umbe-

wusst bereits auf die soeben thearetisch aufgearbeiteten Qeheivnnisse zuzugreifen, denm jene ware^ nötig., uvrr auf engev^
Rauvn zusav^vt en eine schör'e Jonglageeinheit d"urchfahren zu

könnew:
Auf vwerksavvrkeit, Kreativität,

S

elb

sfu eytrauen,

B

eruhi g ungs -

fahigkeit, falls doch v,na{ etwas wieht sofort khppte uwd lvvrpulskontrolle, denn das Jonglieren stand ivn Vordergrund.,
nicht der Fakt, dass eventuel{ versehentlich jernand in den
eigenen tJbungsrauvn eindra^g. Hinzu kann das hohe Mafi an

28

Ko vlnrnuni kati o n, Ab sp rachen f ar g evnei nsayne u b ungsvers

u

che,

ein stetiges Zusay^vvrenwachsen der Qruppe.
Wer bereits das Q{ück hatte, seine K{asse beivn Jovtglieren beobachte^ zu dürfen, zweifelt vnit Sicherheit nicht vnehr daran,
dass d'ie Awschaffung der verschiedenen ubungsgeräte

far

so{-

che Jonglageeinheiten extrevw gewinmbringend sein kann und

unbedingt überdacht werden sollte. Die Motivation der Kinder,
sich diese tJbungszeiten zu erhalten ist extrevn hoch, selbstgesteuert und flacht nicht ab - eine unendliche eue(le zuyn

Erhalt oder zur Erhöhung der Leistungsbereitschaft.

LL.

Mitdttroch, Zg.L.2oLs

Die Qefüh[e waren bemanmt, die Qeheivwmisse kannten die

Kinder, auf das Nicht-vertei[en von Stacheln wurde geachtet,
ivnvner häufiget" liefen kleine Qiraffen durch u^sere Klasse.
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Nun kavn die Strategie-Somne.
Natür{ich war nicht jeder Tag gleich und sosehr sich Kind.er
auch bevwühen, Streit und Wut gehören zuyr Al{tag. Aber
schlechte Wut solfte vervvriedem werden, demm Wut

für

sich

war

nicht das ?roblevn, Wut tut gut, we^ sie nichts kaputt rvracht,
d,och wie soilten die Kinder es schaffen, die gute Wut zu erreichen?
Qenau

jener Frage wurde an diesena Tag auf den Qrund ge-

ga^gen.

Die Kinder waren bereit, Mögtichkeiten zu finde^, r^y^ ihre
Gefah{savu,pel, die sie auch

für

sich se[bst avw Arbeitsplatz
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gebastelt ha*en, von rot (,,Lass rv.ich

in

Ruhe! Geh

bbfi weg!")

auf grün (,,Wir können redem. Mir geht es gut.") zu stefien.
Sie überlegtem Mechanisvvten aus ihrevvt A{ltag, die ihnen gut

notiert und ivr. Amsch{uss wurdem rnit Hilfe
attes w eitere H andl ungsvwö g i chke iten erarb eitet.

tum. A{les wurde
ei nes

Arb eitsb

{

I

Aus ihnem entstand unset'e strategie-sonme, die helfen sol{te

daran zu erinmern, was ywan tum kan ) we^ die Wut eimen
doch überrascht, aber nieht die ubernnacht gewinnen soll.
Die Kinder beschrifteten d.ie Sonnenstrah{en und erste{lten
sovvrit ein kovvrplexes Schaubild" an Möglichkeiten zut,
F

r ust r at i o nsko ntr o [ { e.

EF=
*

at.

i;':''itlx l'l',f

ln diesenn Zusavvrvwenhang wurde auch thevwatisiev't, dass es in
einevvr Streit natür[ich Schw ierigkeiten nnit der Ko vwyvrunikati on
gibt, d.a jeder vvteint, ivw Recht zu sein. Die Beispieb der Kinder
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belegten diese These, Frau Leschber forderte d.ie Kind.er auf,
noch einvwal an die Qefhh[e und die Qesichtsausdrüeke zurück-

zudenken und die schwierigkeit, dass v^a^ d"ort auch nicht
gatM sicher sein konmte, dass der Betrachtende dasselbe sieht

wie derjenige, der das Qefahl zeigte und dass es natürlich in
einevw streit auch zwei seiten gibt umd sich jeder die Zeit
nehvnen v^uss, d"ie andere seite auch zu himterfragen umd zu
verstehen, waruvn etwas gesagt oder getan wurde.

Eindrucksvoll lernten die Kind,er das sgstevn der zwei seiten
vnit Uilfe der verschiedensten Bild.vnateriafien, die far sie ivy.
Trainigsrauvvt bereitgelegt warem.

2 Kinder ste{lten sich ein-

ander gegenüber und sollten jewei{s erzählen, was sie auf devn
Bild sahen. Schnell vwerkten sie, dass der amdere ihnen etwas
,,Falsches" evzählte und einige wollten fast streiten, doch dann

wurden die Seiten getauscht und schon gab es eine neue Sicht
auf die situatiom umd den Kinderm wurde klar, dass der ?ay-tner sie nicht ange[ogen hatte., sondern tatsächlich etwas anderes

w ahrge^ovlr.y^en

hatte.
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Davnit wurde klar, dass jeder seine Sicht hat und ynan sie verstehen kann, wenn rnan sich d"ie Zeit nivnvwt und sie verstehen
m,öchte.

L2. Mittwoch. tz.z.zots
unsere {ebte stunde war heramgeeilt und eines war ums a{len
klar, das ?rojekt würde u^s jetzt schon fehlen. Es war zu
einevn festen ßestandteil unserer Arbeit heramgewachsem und

half tÄnts, uvrseren Alltag ivnvner wieder zu hinterfragen,

zor,

ent-

schleunigen, was uns zu entgleiten d.rohte.
Dieser Tag begann nnit einer Ubung, die vnich

Kinder zu Tränen rührte.

wir hatten

und

auch die

so viel über Qefah[e ge-

sprochen, Mechanisvnen kennen gelernt, Ltv^ keine sehlechten
Qefahle freizulassen umd nu^ wurden
Qefahl auszulebe^

-

wir aufgefordert, eiw

Dankbarkeit.

Die Kinder wurden aufgefordert, einander danke ftir gevneinsavrne Movnente zu sagen und sich zu uvttarry.e^, die Hand zu
geben oder was auch ivnvwer ihnen angenehyt war. A{le Kindey.

soilten die Chance bekov^vwen, ein Dankeschön zu erhalten und
zu vvterken, dass sie ein Tei[ von uns simd. Q[eicl,weitig so{lte je-

der auch d.as Dankeschön verschenken d,ar{en und den Zauber
d"es schenkens, der zusav^v^e^gehörigkeit und Freundschaft
spüren.
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Nach anfangllchen Berührungsängsten emtwicke[te sich eine
Weile der Freude.

L3.

Der Abschied

Es folgte die

lebte Jonglage-?robe far die Aufft;hrung vot den

Eftern

Elternabend

beivrn

...
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der Wolf - und Qiraffensprache far elternabend
sowie Auffahrung vor devn Lehrerkollegiuvn durfte auch nicht
... die ?robe

fehlen

...

... und zur,. krömenden Absehluss erhielt jedes Kind eimen

Bavwbinella-Awhänger nnit seinevvr Navvren und, der kleinen

Qiraffe, d.ie uns für ivnvner an die gelermten tnha{te erinnern
so{lte. Wir bekavwen eine Urkunde und verabschiedeten uns von
diesevw tol{en Teavn, das ein grol3es DANKESCH2N von unserer

Seite vwehr als verdient hat.

Es war schön vwit euch!
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