Kinder lernen im AWO-Hort
Zivilcourage
18.02.2011 (ra) Was tun, wenn mich einer
blöd anmacht? Wie vermeide ich Streit, und
wie wehre ich mich? Alles Fragen, die der
Polizist Steffen Zaubitz den Kindern vom AWOHauptschulhort an der Mittelschule St. Stephan
beantworten konnte. Die DiplomSozialpädagogin (FH) und Leiterin des AWO
Hortes KiK Kerstin Wagner hat sich in diesem
Schuljahr zur Aufgabe gemacht, gut zwei
Dutzend zehn- bis 18-Jährige zum Thema
"Gewalt" zu sensibilisieren.
"Die Gewaltbereitschaft unter Kinder und
Jugendlichen wächst zunehmend und wir mö chten
Hilfen anbieten und Selbstbewusstsein schaffen",
weiß Kerstin Wagner. Durch Rollenspiel hätten die
Kinder typische Konfliktsituationen geübt, was nach
ihrer Ansicht Sicherheit gebe. Wörtlich ergänzte die
Hort-Leiterin: "Sie verlieren Angst und lernen
Zivilcourage, indem sie Konflikte bewusst
deeskalieren."
Selbst für Kindergärten und Grundschulen gibt es
bereits Lernprogramme wie "Faustlos", berichtete die Diplom-Sozialpädagogin.
Für die konkrete Umsetzung im Hort ist Steffen Zaubitz vom Johannesberger Institut verantwortlich,
welches sich auf Gewaltprävention und Eigensicherung spezialisiert hat. Steffen Zaubitz versucht, die
jungen Leute für Situationen zu sensibilisieren, die in Gewalt zu münden drohen: "Das klassische
Interview, die Aufforderung zum Tanz `Hey Alte, geiler Arsch`!"
Reagiert darauf der Attackierte zurückweichend, ist der Weg zur Handgreiflichkeit kurz. Die jungen Leute
lernen, in solchen Situationen richtig zu reagieren. Dazu gehört auch konkrete Selbstverteidigung. Wie
befreie ich mich aus einem Griff - möglichst ohne den Angreifer ernsthaft zu verletzen? Steffen Zaubitz
zeigt den Jugendlichen die entsprechenden Konfliktlösungen.
Juristische Fragen werden ebenfalls behandelt. Was ist Notwehr? Darf ich ein Taschenmesser mitführen?
Wann darf ich was tun, ohne mich selbst strafbar zu machen? In dem viertägigen Projekt zur
Gewaltprävention ist es auch sehr wichtig, den Kindern und Jugendlichen bewusst zu machen: Was ist
Macht? Wer hat Macht über mich? Was ist Stärke? Was ist Schwäche?
Bild:
Steffen Zaubitz zeigt den Jugendlichen wie man sich fühlt, wenn einer auf dem Boden liegt
und eine Gruppe anderer ihn attackiert.
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