
f.ü.r. - Freunde üben Rücksicht 

__________________________________________________________________________________ 

Zunehmender Gewaltbereitschaft unter Kindern gegenzusteuern ist primär eine erzieherische 
Aufgabe der Eltern. In Altensteig entstand daher zusammen mit Erziehern ein Arbeitskreis, der das 
Thema (Gewalt an Schulen) beinhaltete. Heute ist f.ü.r. ein eingetragener Verein, der Eltern 
unterstützt und schult, um das Gewaltpräventions-Projekt in ihren Schulen selbst durchführen zu 
können. Bundesweit entstanden  mehrere Elterngruppen. 
 
“f.ü.r. bietet eine Möglichkeit für Eltern, positiven Einfluss auf das Miteinander in einer Schulklasse 
zu nehmen. Es setzt ein Zeichen zwischen Lehrern und Eltern: 
Wir ziehen an einem Strang, entgegen der zunehmenden Distanz.” 

Seit  dem Schuljahr 2011/2012 gibt es nun auch an unserer Schule eine solche Projektgruppe, die 
sich mit dem Konzept befasst hat und dieses Projekt nun regelmäßig in den jeweiligen 5. Klassen 
durchführen möchte.  

 
 

Ziele 

Das oberste Ziel des Projektes ist die Gewaltprävention, d.h. wir wollen Schülern Handwerkszeug 
mitgeben, welches sie zu einem besseren Umgang mit Gewalt befähigen soll. 

1. Sensibilisierung für die verschiedenen Gewaltformen (verbal, psychisch, körperlich) 
2. Zivilcourage, Entwicklung sozialen Mutes (Achtung der Würde und Überzeugung Anderer) 
3. Förderung eines positiven Selbstverständnisses (niedriges Selbstwertgefühl begünstigt 

Freund- bzw. Feindbilder) 

 

Ablauf des f.ü.r.-Projektes 

 Gewaltbegriffe werden gesammelt und anschließend in Kleingruppen  diskutiert. Die 
erarbeiteten Erkenntnisse werden anschließend auf kreative Weise den Mitschülern 
präsentiert. 

 Fragebogen mit Ampel: Die Kinder bewerten, ob in einer fiktiven Situation eine schwere, 
mittlere oder leichte Form von Gewalt vorliegt. 

 Inszenieren von Fallbeispielen und nachfolgendes Auswerten in Gruppen: Die Kinder 
werden angeregt sich Gedanken zu machen, wie sie durch Zivilcourage, Mut und soziale 
Verantwortung verändernd in Situationen eingreifen können. 

 Luftballon aufblasen und fliegen lassen: Soll zum Erkennen von Wut verhelfen und andere 
Wege zum Abbau von Ärger zeigen. 

 Knüpfen eines Netzes: Visualisieren der Bedeutung von Ermutigung und Respekt. 
 Ein eingängiges Bewegungslied (RAP): Ermutigt Kinder, Willen zur Freundschaft zu zeigen. 

 

Weitere Informationen erhalten  Sie bei  Anya Raschbacher  (E-Mail: anya.raschbacher@web.de) 
oder auf dem Landesbildungsserver. 
(http://www.schule-bw.de/unterricht/paedagogik/gewaltpraevention/projekte/projekt57.html) 



 

Das f.ü.r-Team an der JRS 
 

Unsere Gruppe umfasst zurzeit ca. 11 Erwachsene: Liane Blasius,  Sabine Edelmann, Suzanne 
Elsässer, Isaak Emwinghare Ekhogue, Sabine Ostertag, Anya Raschbacher, Abu Sevil, Alexandra 
Supper, Tamara Wacker, Stefan Wick und Simone Wurster. 

Uns ist wichtig, dass immer neue Eltern mit einsteigen. Die Arbeit ist ehrenamtlich, der zeitliche 
Umfang beinhaltet die Hospitation an unserer f.ü.r.-Schulung oder alternativ den Besuch eines 
Seminars, 3-4 Übungsabende und etwa 3 Vormittage im Jahr für die Durchführung der 
Schulungen. 

 

Reaktionen und Feed-Back 
 

„….Ich möchte mich ganz herzlich nochmals bei ihnen und Ihrem Team für Ihre Arbeit im f.ü.r. 
Projekt bedanken.  
Auch in den folgenden Tagen sind bei den SchülerInnen immer wieder Szenen lebendig geworden. 
Ganz besonders eindrücklich war u.a. die Situation mit dem Strick, die sie am nächsten Tag, als wir 
zu Gefühlen gearbeitet haben, nachgespielt haben. 
Es wird sicher im laufenden Schuljahr oft die Notwendigkeit und die Gelegenheit sein, darauf 
zurück zu greifen. 
Sie haben sehr viel angestoßen und sie haben es gespürt - es war für uns als Lehrkräfte auch eine 
gute Chance die SchülerInnen zu beobachten. 
Herzliche Grüße und besten Dank 
Susanne Maier-Haag (Lehrerin an der JRS) 

 
„…Ich möchte mich bei Ihnen und allen weiteren beteiligten Eltern ganz herzlich für das 
durchgeführte f.ü.r.-Projekt und Ihren großen Einsatz bedanken! Es war eine tolle Erfahrung für die 
Kinder und mich und hat die Woche über sehr positiv nachgewirkt. Die Schülerinnen und Schüler 
haben die ganze Woche stolz ihr f.ü.r.-Bändchen getragen. 
Nochmals herzlichen Dank für Ihre Mühe - das ist nicht selbstverständlich!  
Anja Pfeifer (Lehrerin an der JRS) 

 
"Mir hat am f.ü.r. Projekt gefallen, dass wir Rollenspiele gemacht haben und dass wir darüber 
geredet haben, wie man sich bei Mobbing verhalten soll." (Schüler) 

 
„Ich fand es gut, dass man gesehen hat, was man aus Wut alles kaputtmachen kann. Das kostet ja 
viel Geld, wenn man das alles wieder reparieren muss.“ (Schüler) 

 
„Ich fand es toll, dass mit guten Worten ein Netz geknüpft werden kann.“ (Schülerin) 


