COOLNESS-TRAINING an BONNER SCHULEN
ein Kooperationsprojekt von
Sterntaler Bonn e.V. und dem Amt für Kinder, Jugend und Familie der Stadt Bonn
Der General-Anzeiger Bonn berichtete am 31. Mai über dieses in der Fläche angelegte Projekt der Gewaltprävention. Sebastian Flick zeigt unter dem Titel „Hey du, mit dem
blauen Pullover, hilf mir mal!“ seine Beobachtungen in einer Übungsstunde auf.
Die elfjährige Michell aus der Klasse 5 a
der August-Macke-Schule ruft mit diesem Satz um Hilfe, als sich ihr ein aggressiver, großer Mann in den Weg
stellt.
Das Rollenspiel, aus dem die Szene
stammt, wird von Jan-Hendrik Kaliczek,
dem Trainer von Skills 4 Life, geleitet,
der hier den aggressiven, Streit suchenden Jugendlichen spielt und vorher
den Schülerinnen und Schülern erklärt
hat, dass sie selbst herausfinden müssen, wie die Situation gewaltfrei beendet werden kann.
Michell hat es richtig gemacht, sie hat
laut um Hilfe gerufen und die Person,
die ihr helfen soll eindeutig beschrieben.
Zunächst spielen die Schüler ein Theaterstück in dem sie zeigen, wo in ihrem Alltag Gewalt
auftritt. Auf dieser Grundlage legt der Trainer das Programm für die Gewaltpräventionsschulung fest. Die Klassenlehrer sind bei der Schulung nur stille Beobachter, das lässt die
Schüler die Rollenspiele wesentlich lockerer spielen.
Sterntaler Bonn ermöglicht seit sechs Jahren mit großem Erfolg ein Coolnesstraining an der
Karl-Simrock-Schule in Endenich. Aggressionen wie Schlägereien gehören fast gänzlich der
Vergangenheit an berichtet Doris Meyer.
Neben der August-Macke-Schule finden 2012 erstmals auch Gewaltpräventionskurse an der
Anne-FrankSchule, der Eichendorff-Schule und der Jahn-Schule statt.
Insgesamt werden in diesem Jahr
19.600 € an Fördermitteln bereitgestellt, von denen 15.000 € von Sterntaler Bonn getragen werden und der
Rest vom Amt für Kinder Jugend und
Familie der Stadt Bonn. Weitere Schulen haben sich bereits für eine Teilnahme gemeldet.
Ein so großes Projekt ist ohne Sponsoren nicht umsetzbar betont Doris
Meyer. Sponsor an der August-MackeSchule ist der Rotary-Club Köln-BonnMillennium.
Dr. Rollmann – Rotary-Club, Bill Mockridge – Schirmherr
Doris Meyer –
Vorsitzende Sterntaler Bonn
Udo Stein –
Leiter des Jugendamts
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