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Von Beke Heeren-Pradt

NIEDERNHAUSEN - „Cool sein – cool bleiben“ – heißt der Titel des Workshops, den
jedes Jahr alle Sechstklässler der Niedernhausener Theißtalschule absolvieren.
Gewaltprävention ist das Thema, das sich hinter dem plakativen Titel verbirgt: Wie
entstehen Konflikte? Wie vermeidet man Konflikte? Wie reagiert man auf Provokation?
Diese und zahlreiche andere Fragen standen im Zentrum eines Workshops, den am
Dienstag die Klasse 6a des gymnasialen Zweiges der Schule absolvierte. Von 8 Uhr bis
nachmittags um 16 Uhr waren die Schüler dazu im Jugendzentrum der Gemeinde hinter
dem Rathaus.

Abstand halten, ohne unhöflich zu sein

Patrick Schmidt, Schulsozialarbeiter an der Theißtalschule, der gemeinsam mit seiner
Kollegin Nicole Ohlemacher und der Niedernhausener Jugendpflegerin Nina Paunescu
verantwortlich zeichnet für das Programm des Tages, ist es auch wichtig, dass die
Schüler für den Workshop an einen anderen Lernort kommen. Gleichzeitig sei es eine
gute Gelegenheit für die Schüler, das gemeindeeigene Jugendzentrum kennenzulernen.

Im Workshop zur Gewaltprävention haben Theißtalschüler, hier in einer Nähe-Distanz-
Übung, viel über Konfliktbewältigung gelernt. Foto: wita/Martin Fromme
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Dass Konflikte entstehen, wenn bestimmte Regeln von Nähe und Distanz nicht
eingehalten werden, das machen sich die Schüler zu Beginn des besonderen Schultages
an verschiedenen Beispielen klar. Wie nah lasse ich verschiedene Personen an mich
heran? Wie kann ich Abstand halten, ohne unhöflich zu sein? Wie kann ich Abstand
schaffen, wenn mir jemand schon zu nahe gekommen ist? Ganz praktisch machen sich
die Sechstklässler bewusst, dass Nähe und Distanz sehr unterschiedlich empfunden wird,
je nachdem, mit welchen Personen man umgeht.

Anschließend geht es darum, wie mit Provokation umgegangen wird. Schimpfwörter
können entkräftet werden, zeigt Patrick Schmidt an verschiedenen Beispielen, nachdem
die Schüler aufgefordert waren, einmal zusammenzutragen, welche Schimpfwörter sie
kennen oder auch selbst benutzen. „Hast du keins?“, sei die richtige Antwort, wenn man
mit dem bekannten „A-Wort“ tituliert würde, erklärt Schmidt den Jungen und Mädchen.
Auf diese Art und Weise nähme man dem Wort die beleidigende Kraft.

Mit der Klärung der Bedeutung von Schimpfwörtern wie „Spast“, „Krüppel“ oder
„Missgeburt“, die ebenfalls feste Bestandteile des Schülerwortschatzes seien, schaffen es
Patrick Schmidt und Nina Paunescu, dass die Schüler sich selbst klar machen, wie
verletzend diese Wörter auf jemanden wirken, der tatsächlich von derartigen
Einschränkungen betroffen ist.

Im Zusammenhang mit Beleidigungen, die häufig Ausgangspunkt von Provokationen
sind, überlegt Schmidt mit den Schülern, was denn passiere, wenn jemand beleidigt
werde. Drohen, Schimpfen, Aufregen – das seien die gängigen Reaktionen, die so eine
Eskalation der Situation zur Folge hätten.

„Ich kann eine solche Situation entschärfen, wenn ich genau sage, was diese Provokation
mit mir macht“, erläutert Patrick Schmidt am konkreten Beispiel in der an diesem
Vormittag immer wieder dazwischenplappernden Schülergruppe: Die Schüler hören ihm
zu, als er seine Anstrengung beschreibt, wenn er gegen das dauernde Gemurmel anreden
muss. „Ich-Botschaft“ heiße diese Form der Deeskalation, erklärt er, mit der wirksam
Streit vermieden werden könne.

Am Ende des Nachmittags können die Schüler in einem vorbereiteten größeren
Rollenspiel ausprobieren, wie sie sich Konfliktsituationen mit provozierendem Verhalten
von anderen entziehen können. Schauplatz ist das öffentliche Verkehrsmittel Linienbus
mit seinem begrenzten Raum, den die Schüler als Ort für Konfliktsituationen gut kennen.
Nach einem Tag mit zahlreichen Übungen zur Deeskalation gelingt „cool bleiben“ schon
ziemlich gut.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 14 Tage das
Komplettpaket Print & Web plus!

https://www.wiesbadener-tagblatt.de/abo-und-services/abo-bestellen/print-und-web-plus/index.htm?from=textlink_under_article


19.05.17, 17)27Niedernhausen: Sechstklässler der Theißtalschule im Workshop zu Gewaltprävention

Seite 4 von 5http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/niedernhau…er-theisstalschule-im-workshop-zu-gewaltpraevention_17902134.htm

Mehr

 powered by plista

Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Empfehlungen

IDSTEIN
Discounter Aldi Süd
geht in Idstein mit
neuem Kundenkonzept
an den Start

NACHRICHTEN
WIESBADEN
Nach 18 Jahren wieder
ein Feuerwerk: Das
Wilhelmstraßenfest
feiert 40. Jubiläum

NIEDERNHAUSEN
„Fluchtpunkt
Niedernhausen“ bietet
monatlich
Erfahrungsaustausch

MAINZ 05
Mainz 05: Was wird aus
Trainer Martin Schmidt?

Mehr erfahren

Jetzt bei paydirekt registrieren, dem direkten
Online-Bezahlverfahren der Volksbanken
Raiffeisenbanken, und im Mai am
Gewinnspiel teilnehmen! Zahlen Sie online
sicher mit Ihrem eigenen Girokonto und
lassen sich mit paydirekt Ihren
Herzenswunsch bis 6.000 Euro erfüllen oder
kassieren Sie 12.000 Euro Shopping-Rente!

Anzeige

Online bezahlen, Herzenswunsch erfüllt bekommen

Rockstar-Klas siker im
Digi-Tal
Retro-Fee ling pur bei
den Mai-Ra batten im
PlaySta tion®Store!

https://digital.playstation.de/2017/05/12/lasst-die-rockstar-spiele-beginnen/?utm_source=plista&utm_medium=ad2&utm_campaign=native-ads
http://www.plista.com/de
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/idstein/discounter-aldi-sued-geht-in-idstein-mit-neuem-kundenkonzept-an-den-start_17902341.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/wiesbaden/nachrichten-wiesbaden/nach-18-jahren-wieder-ein-feuerwerk-das-wilhelmstrassenfest-feiert-40-jubilaeum_17900990.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/niedernhausen/fluchtpunkt-niedernhausen-bietet-monatlich-erfahrungsaustausch_17895634.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/sport/top-clubs/mainz-05/mainz-05-was-wird-aus-trainer-martin-schmidt_17892876.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/niedernhausen/niedernhausen-sechstklaessler-der-theisstalschule-im-workshop-zu-gewaltpraevention_17902134.htm


19.05.17, 17)27Niedernhausen: Sechstklässler der Theißtalschule im Workshop zu Gewaltprävention

Seite 5 von 5http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/niedernhau…er-theisstalschule-im-workshop-zu-gewaltpraevention_17902134.htm

© VRM GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten

 

Mehr

Mehr

Mehr

Mehr

Mehr

Mountainbikerin am
Jagdschloss Platte in
Wies...
Drama ti sche Rettungs-
ak tion im Wald stück
unterhalb des Jagd -
schlosses Platte: Eine

junge Frau...

Nach 18 Jahren wieder
ein Feuerwerk: Das
Wilhelm...
Wenn am 9. und 10. Juni
das 40. Wilhelmstra ßen -
fest gefeiert wird, dann
wird es nach 18 Jahren...

Dieses Spiel lässt dich
die Realität vergessen!
Baue deine Einsatzbasis
auf und wähle zwischen
mehr als 30 realistischen
Schlachtfeldsystemen.

Behrenbecks Blick:
Eintracht Frank furts
Neuzu...
Der Heils bringer ist da.
Die neue Offensi v-Ma -
schine Sébas tien Haller
ruft in diesen Tagen...

Bürgermeister Chris -
tian Herfurth beant -
wortet...
Die Idsteiner Grünen
wollten per Anfrage an
die Idsteiner Verwal tung
wissen, wie das Betrei -

bermo ...

http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/polizei/mountainbikerin-am-jagdschloss-platte-in-wiesbaden-gestuerzt-und-schwer-verletzt_17896315.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/wiesbaden/nachrichten-wiesbaden/nach-18-jahren-wieder-ein-feuerwerk-das-wilhelmstrassenfest-feiert-40-jubilaeum_17900990.htm
https://plarium.com/play/de/soldiers/001_top_g?plid=101778&pxl=plista&publisherID=944&clickID=1475025858
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/sport/top-clubs/eintracht-frankfurt/behrenbecks-blick-eintracht-frankfurts-neuzugang-haller-ist-noch-ein-rohdiamant_17902275.htm
http://www.wiesbadener-tagblatt.de/lokales/untertaunus/idstein/buergermeister-christian-herfurth-beantwortet-anfrage-der-gruenen-zu-idsteiner-pr-anlagen_17899676.htm

