Dokumentation
zu drei Projekttagen auf Gut
Böddeken vom 31.01. – 02.02.2019
zum Thema

„Gewaltfrei Leben und Lernen“

Projektbeschreibung
Vom 31.01. bis zum 02.02.2019 fanden in gemeinsamer Planung und Durchführung von
Wohngrundschule und Jugendhilfeeinrichtung Gut Böddeken drei Projekttage unter dem
Titel „Gewaltfrei Leben und Lernen“ statt.
Projektziel war es, unsere Kinder für eine Kultur des gewaltfreien Zusammenlebens zu
gewinnen und sie zu mitverantwortlichen Akteuren bei der Gestaltung eines gewalt- und
angstfreien Lern- und Lebensklimas zu erziehen.
Die Projekttage sollten dazu beitragen, bei Mitarbeitern und Schülern unserer Einrichtung
langfristig ein Einstellungs-und Verhaltensrepertoire aufzubauen, das sich an einer
konstruktiven Konfliktlösung orientiert und gewaltfreie Verhaltensmuster etabliert.
Dabei bildete eine von Schul-und Einrichtungsleitung verlesene Ankündigung in der Aula
den Auftakt. Die Ankündigung verdeutlichte allen Anwesenden, dass unsere Einrichtung
besonderen Wert auf ein friedliches Miteinander legt.
Im Anschluss an den gemeinsamen Auftakt arbeiteten die Kinder den ganzen Tag über
sowohl in ihren Klassen als auch in den Gruppen zum Thema. Sie konnten Neues
ausprobieren, mutig sein, von sich erzählen und Spaß haben. Es ergaben sich rege
Diskussionen und eine Fülle von neuen Ideen.
Die methodische Umsetzung erfolgte in unterschiedlichsten, breit gefächerten
Projekteinheiten und reichte von autogenem Training über Rollenspiele, Wintergrillen und
Kinoabend zum Thema bis hin zur großen Projektpräsentation am Ende des dritten
Projekttages vor Eltern und Erziehungsberechtigten.
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Projektwoche der Klassen 1 und 2:
In der Projektwoche haben wir unsere Wiedergutmachungskartei zusammengestellt. Zum
Glück hatten wir seit den Sommerferien schon viel Erfahrungen, Spiele und Bilderbücher
zum Thema gesammelt. Wir haben gleich zu Beginn vom „kleinen WIR“ gehört und
achteten nun schon oft darauf, dass das „kleine WIR“ nicht zu klein wird und besprachen,
welchen Beitrag jeder Einzelne dazu geben kann. Dennoch gibt es immer mal wieder
Streit.
In der Projektwoche haben wir gemeinsam überlegt, was wir tun können, um das „WIR“
wieder wachsen lassen zu können. Gemeinsam achten „WIR“ nun darauf, dass wir keine
Zeit-, Ruhe-, Gemeinschafts- und Lernräuber werden. Bei großem Streit findet nach
einem Gespräch eine Wiedergutmachung statt, dazu können wir nun eine Karte aus
unserer Kartei ziehen. Bei kleineren Räubereien helfen wir der Gemeinschaft, die wir
schrumpfen ließen, indem wir soziale Aufgaben übernehmen.
Unsere Gefühle „Wut“ und „Freude“ konnten wir in Bildern ausdrücken, aber auch indem
wir Wutbälle (die werden gedrückt, wenn wir wütend sind) bastelten und Wärmekissen
(damit wir uns schnell wieder geborgen fühlen) herstellten.
Damit das „WIR“ wachsen kann, müssen wir einander vertrauen, und so mussten wir
auch einige Abenteuer gemeinsam bestehen, denn „Gemeinsam sind WIR stark und
wachsen“.
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Projektwoche der Klasse 3:

Eine Schule, in der ich mich wohlfühle
Zuerst hat sich die Klasse 3 damit beschäftigt, wie eine Schule sein sollte, damit sie sich
in ihr wohlfühlen können. Neben verschiedensten räumlichen und ausstattungsbezogenen
Ideen gingen die Schüler vor allem immer wieder auf das soziale Miteinander der
Menschen in der Schule ein. Sie wünschen sich freundliche Lehrer wie Schüler, die
Rücksicht aufeinander nehmen, sich unterstützen und nicht beim Lernen stören (z.B.
durch Lautstärke/Provokation).
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Die Giraffen- und Wolfssprache
Für einen freundlichen Umgang lernten die Schüler der Klasse 3 in den nächsten Tagen
die Giraffen- und Wolfssprache kennen und unterscheiden. Auch übten wir die
Giraffensprache und lernten zu verstehen, warum wir alle immer wieder die Wolfssprache
verwenden. Die Kinder versuchten selbst die dahinterstehenden Bedürfnisse zu
erkennen, wenn sie wie ein Wolf „knurren“.

Entspannung durch Traumreisen und das Basteln von Handschmeichlern
Die Schüler lernten Traumreisen als Möglichkeit zur Beruhigung kennen, wenn sie wütend
oder angespannt ist.
Ebenso bastelten sich die Kinder Handschmeichler aus Holz, Stein oder Filz, um für eine
bessere Konzentration und zur Beruhigung stets etwas griffbereit zu haben.
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Projektwoche in der Klasse 4:
Im Januar haben alle Kinder an einer Projektwoche zum Thema: „Gewaltfrei leben und
lernen“ teilgenommen. Da im vierten Schuljahr etliche sehr leistungsstarke Fußballer
täglich im Pausenspiel aufeinander treffen und dadurch regelmäßig körperlich teilweise
massiv oder zumindest verbal aneinander geraten, erschien es in dieser Jahrgangsstufe
als notwendig, mit einem gewöhnlichen Fußballspiel die Woche zu beginnen und mit
einem überarbeiteten Training in Form eines Sketches das Projekt zu beenden.
Innerhalb des Klassenverbandes haben wir im Verlauf dieser Woche anhand
teambildender Spiele gelernt, wie erfolgreich es sein kann, einander zu vertrauen und
miteinander das gleiche Ziel zu verfolgen. Es wurden unerwünschte und erwünschte
Verhaltensweisen herausgearbeitet, die Notwendigkeit eines respektvollen Umgangs
gelehrt und letztendlich eine Kartei erstellt, die einen Fundus an verschiedenen
Möglichkeiten der Wiedergutmachung beinhaltet.
Unter Mitarbeit aller Kinder ist eine Vielzahl solcher Wiedergutmachungen entstanden, die
bereits im Alltag Verwendung und Anerkennung gefunden haben.
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Sorgenfresser
Das Angebot „Sorgenfresser“ wurde am zweiten Projekttag in der Gruppe „Steinflur“
angeboten. In einer harmonischen Atmosphäre haben die Kinder einen eigenen
Sorgenfresser genäht. Dazu haben sie Stoffe ausgesucht und zugeschnitten, mit der
Hand Details angenäht und die Stoffkörper mit Watte gefüllt. Alle Kinder waren auf ihr
Genähtes sehr stolz und nutzen diese auch als Kuscheltier.

Autogenes Training
Im Schäferhaus konnten in der Projektwoche 3 Gruppen a fünf Kinder das Autogene
Training kennenlernen.
Zunächst wurde erklärt, dass es leicht möglich ist, damit zu Ruhe und weniger Wut zu
finden. Auch Beispiele für die Anwendung konnten benannt werden.
Bei schöner Musik und Kerzenlicht wurden die Formeln des AT in Form einer
Entspannungsgeschichte vorgestellt. Alle Kinder konnten sich einen Platz aussuchen, an
dem sie entspannt die Geschichte hören und sich auf die Traumreise begeben konnten.
Damit die Kinder die Formeln nicht vergessen, wurde im Anschluss ein
Entspannungsheftchen gestaltet. Darin enthalten ist eine Teilnahmebescheinigung und
die wichtigsten Formeln, um auch daheim üben zu können.

Kloppe mit Hoppe
Zu Beginn haben wir über Aggressionen gesprochen und dass diese abgebaut werden
müssen. Dafür habe ich den Kindern das „Schlagkissen“ vorgestellt. Das „Schlagkissen“
ist ein gefülltes Kissen mit Lederbezug, woran Griffe befestigt sind. Die Kinder durften
alle einmal versuchen, ob das Schlagkissen ihnen helfen würde, wenn sie aggressiv
werden. Ich hatte dabei das Kissen an meinen Arm gelegt, um immer im Kontakt mit
dem Kind zu sein.
Im zweiten Teil der Einheit ging es ums „Rangeln“. Das Ziel bestand darin, unter
vereinbarten Regeln den anderen von der Matte zu schieben oder auf die Schultern zu
legen. Regeln waren zum Beispiel, dass kein Schlagen, Treten, Spucken usw. erlaubt
war. Außerdem wurde festgelegt, dass die Kinder sich eine Begrüßung und eine
Verabschiedung überlegen sollten.
Beim Rangeln ging es ums Kräfte messen und vor allem um die Erfahrung von Nähe und
Distanz zu sich selbst, aber auch zu den anderen Kindern.
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Wutausweis
Die Schüler der Klasse 4 erstellten im Rahmen der Projektwoche individuelle
Wutausweise. Dabei beschäftigten sie sich zunächst damit, Situationen und Auslöser zu
beschreiben, in denen sie in Wut geraten oder diese empfinden. Im nächsten Schritt
wurde reflektiert, welche Unterstützungsangebote oder Lösungsvorschläge vom Einzelnen
als ungeeignet empfunden werden, um dann darauf zu schauen, was als hilfreich
empfunden wird, die eigene Wut zu regulieren. Dabei stellte sich heraus, dass Trost von
der Mehrzahl der Kinder als wohltuend und unterstützend wahrgenommen wird. Eine
weitere hilfreiche Haltung bestand darin, sich erst einmal in seiner Wut abkühlen zu
dürfen.
Der Wutausweis diente der eigenen Auseinandersetzung mit dem Gefühl Wut. Er kann
aber auch von den Mitmenschen als Gebrauchsanweisung im Umgang mit dem
„Wüterich“ genutzt werden, um diesen zu unterstützen und weitere Wutausbrüche zu
vermeiden. Die Wutausweise können zukünftig von den Kindern mitgeführt werden.

Meditative Kunst
Musik wirkt sich wohltuend auf Körper und Geist aus, kann beruhigen und entspannen,
aber auch anregen oder aufwirbeln. In diesem meditativen Zustand, also dem Zustand
des Nicht-Wissens, sollte ein Bild nicht gemalt, sondern zugelassen werden. Verschiedene
Farben stehen den Kindern zur Verfügung, und so entstehen bunte Motive auf der
Leinwand.
Bei dieser Technik hören Kinder verschiedene Musikstücke, die sie mit schönen oder
weniger schönen Gefühlen assoziieren sollen, und zu jedem Gefühlszustand entsteht ein
individuelles Kunstwerk, ein Unikat.

Rollenspiel im Ostflügel
Im Folgenden erläutere ich das Angebot, welches wir mit den Kindern im Rahmen der
Projekttaget durchgeführt haben. An der Durchführung der Praxiseinheit waren zwei
Betreuer und fünf Kinder beteiligt. Die Kinder konnten sich vorab für verschiedene
Angebote in eine Liste eintragen. Durchgeführt wurde das Angebot in der Gruppe
Ostflügel.
Am Anfang haben die Erzieher die Kinder durch ein Rollenspiel in das Angebot eingeführt.
Es wurde eine Szene dargestellt, in der zwei Kinder zusammen Fußball spielen. Das eine
Kind hat den Ball und dribbelt die ganze Zeit alleine mit dem Ball auf das Tor zu. Das
andere Kind läuft neben her und schreit: „Spiel ab!“. Das erste Kind spielte den Ball
allerdings nicht ab und schießt alleine auf das Tor. Der Ball fliegt am Tor vorbei und beide
Kinder fangen an sich zu streiten und zu beleidigen.
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Die erste Aufgabe der Kinder war es, diese Situation zu beschreiben und zu versuchen,
sich auf die Emotionen der Kinder im o.g. Beispiel einzulassen, diese zu beschreiben und
wenn möglich zu begründen, warum sich die Kinder so fühlen. Zur Unterstützung haben
wir Emotionskarten zur Verfügung gestellt, um den Kindern die Beurteilung der Gefühle
und Emotionen zu erleichtern. Alle Kinder konnten sich auf den Impuls einlassen und die
Emotionen der dargestellten Kinder gut beschreiben und sogar begründen.
Danach haben wir die fünf Kinder in zwei Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hat sich selber
eine Situation überlegt, wie wir sie vorgeführt haben. Diese Situation haben sich die
Gruppen im Rollenspiel gegenseitig vorgespielt. Anschließend wurden wie im o.g. Beispiel
die Emotionen und Gefühle aufgezeigt und Verbesserungsvorschläge unterbereitet, wie
diese Situationen auch ohne Wut und Gewalt gelöst werden können.

Wutbeutel
Die Kinder haben in diesem Angebot eine andere Methode kennengelernt, wie sie mit
ihrer Wut umgehen können. Die angesammelte Wut muss raus und sollte nicht
unterdrückt werden. Der Wutbeutel ermöglicht den Kindern „Dampf“ abzulassen. Sie
können dort rein schreien oder an diesem fest reißen. Durch das kreative Gestalten des
Beutels wurde die Thematik, worüber wir vorher sprachen (wie gehe ich mit meiner Wut
um und wie kann ich diese abbauen, ohne jemanden dabei zu verletzen) gefestigt.
Während des Angebotes hörten alle Kinder aufmerksam zu. Ein aktiver Austausch fand in
den Kleingruppen statt. Während des Gestaltens konnte man gut beobachten, dass sich
die Kinder viele Gedanken machten und nur die Symbole wählten, welche sie selber mit
ihrer Emotion Wut verbinden.

Schnitzeljagd
Einen besonderen Höhepunkt der Projektwoche bildete die von Tobias Karutz und
Maarten Brinker konzipierte und erlebnispädagogisch ausgerichtete Schnitzeljagd. Dabei
waren vier Gruppen herausgefordert, sich in die Vergangenheit zurück zu versetzen und
gemeinsam Gegenstände und Zutaten in der Umgebung zu finden, die das Überleben an
kalten Winterabenden sicherten.
So waren die Gruppen aufgefordert, Brennholz, Zündhölzer, Milch sowie eine Feuerschale
gegen Naturmaterialien, die auf dem Weg gesucht werden mussten, einzutauschen.
Nachdem die Tauschgeschäfte mit Schmied, Bauer, Zwerg und Holzbauer abgeschlossen
waren, trafen sich alle Teilnehmer im Abtshöfchen, um sich nach erfolgreicher Lösung
aller Aufgaben am Lagerfeuer bei warmen Kakao und Nussecken zu stärken. Die
Gespräche waren geprägt von Stolz und Zufriedenheit darüber, nach schwerer Suche alle
Gegenstände gefunden zu haben.
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Bauer Mecke tauscht Fundstücke gegen Milch

Aufg

Aufgabe erfüllt !!!!
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