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Bausteine, die im Projekt „Stark ohne Gewalt“ 2009/2010 umgesetzt 

wurden 
 

1. Fachtagung mit dem Kollegium im August 2009  

2. Projektwoche mit Gen Rosso im Oktober 2009 

3. Einwöchiges Soziales Seminar für ausgewählte Schüler der Stufe 10 mit dem 

Starkmacher e.V. im Januar 2010 

 

Bausteine, die im Projekt „StarkmacherSchule“ 2012/2013 umgesetzt 

wurden 
 

1. Fachtagung mit dem Kollegium im Oktober 2012  

2. Projektwoche mit Gen Rosso im November 2012 

3. Fortbildung von vier Kollegen im „Heidelberger Kompetenz Training“ (Mental-

Training) und Umsetzung eines zehnstündigen Trainings mit drei Klassen der Stufe 10 

im Zeitraum Juni 2012 bis Mai 2013 

4. Einwöchiges Soziales Seminar in der Jugendakademie Walberberg für ausgewählte 

Schüler der Stufe 9 zum Thema Berufs- und Lebensplanung im Januar 2013 

 

 

 



Veränderungen im Schulalltag 

 
Bereits die erste Durchführung  2009 hat zu Veränderungen im Schulalltag geführt und uns in 

der bereits im Schulprogramm verankerten Arbeit zum Thema Soziales 

Lernen/Gewaltprävention bestätigt. Das Projekt hat deutlich die Relevanz eines positiven 

Schulklimas als Voraussetzung für eine effektive Prävention (Gewalt, Sucht, Integration etc.) 

hervorgehoben. Durch die jahrgangsübergreifende Verteilung der Schüler in allen Workshops 

wurde das Schulklima entscheidend positiv beeinflusst. Es war für uns das erste Projekt, das 

die Schulgemeinschaft in einem solchen Maße geprägt und zu einer Kooperation von Lehrern, 

Eltern, Schülern und städtischen Kooperationspartnern auf Augenhöhe geführt hat.  

 

Darüber hinaus wurden die Talente der Schüler in die Wahrnehmung der einzelnen Lehrer 

gerückt, so dass die Projektwoche zu einer Verbesserung des  Umgangs miteinander geführt 

hat . Dies betrifft auch insbesondere die im Schulalltag als schwierig empfundenen  Schüler. 

 

Bestärkt durch die Erfahrungen in der Projektwoche 2009 haben wir uns entschlossen, die 

musischen Angebote zu erweitern, die im Rahmen des Stundenplans bisher nur wenig Raum 

einnahmen. In Kooperation mit einer ortsansässigen privaten Musikschule wurden 

mittlerweile zwei Konzerte (2011 und 2012 - gemeinsam mit der Anne-Frank-Schule) in 

einem größeren Rahmen durchgeführt. 

Im November 2012 hat die Leiterin der Musikschule „Music4everybody! e.V.“ an der 

Projektwoche teilgenommen. Zur Zeit werden Veranstaltungen in Kooperation mit 

verschiedenen Partnern (Musikschule, Jugendamt, Stiftungen, Katholische Jugendagentur) 

geplant. Die Zusammenführung von bereits bestehenden kreativen Workshops aller Stufen 

mit dem Ziel einer gemeinsamen Aufführung steht hierbei im Vordergrund.  

Diese Struktur haben wir aus der Projektwoche übernommen und stößt aufgrund der positiven 

Erfahrungen in der Lehrer- aber auch Schülerschaft auf großen Zuspruch.  

 

Die gemeinsamen Erfahrungen in der Lehrerfachtagung und in der Woche mit Gen Rosso 

haben darüber hinaus auch das Kollegium gestärkt. Es wurde das Miteinander, wie auch die 

Arbeitsmotivation gefördert.    

 

Es haben sich mit den Projektpartnern Kooperationen ergeben, die unabhängig von dem 

eigentlichen Projekt im Schulalltag umgesetzt wurden. So wurde zum Beispiel über den 

Kontakt zur Caritas, Köln eine Lesung der Kinderbuchautorin A. Szillat 2010 durchgeführt. 

Mit dem Starkmacher e.V. und vierzig Schülern der GHS Herbertskaul haben wir Teile des 

Projektes „Stark ohne Gewalt“ in Schwerin auf dem Xenos-Kongress im Dezember 2010 

präsentiert. An der Aufführung von Gen Rosso am „Tag des Ehrenamtes“ (Roncalli-Platz, 

Köln) hat ebenfalls eine Gruppe von Schülern gemeinsam mit einer Schule für 

Hörgeschädigte im Oktober 2011 teilgenommen.  

 

Im November 2012 wurden ca. fünfzig Schüler der benachbarten Förderschule in die 

Projektwoche integriert. Dadurch wurde ein weiterer Beitrag zum Thema Inklusion geleistet.   

 

Dies sind nur einige Beispiele für Impulse bzw. Veränderungen, die sich durch die Teilnahme 

an den Projekten mit dem Starkmacher e.V. ergeben haben. 

 

 

 

 



Workshops aus der Projektwoche 2012, die fortgeführt werden 

 
- In der Projektwoche im November 2012 hat uns das Jugendamt einen Boxworkshop 

(„Stark ohne Gewalt“) mit den ehemaligen Boxprofis Torsten und Rüdiger May 

finanziert. Aufgrund des großen Anklangs bei den Schülern wurde dieser Workshop  

auch im laufenden Schulhalbjahr 2013 mit einer Doppelstunde wöchentlich für die 

Schüler der Stufe 10 angeboten und durch die Stadt Frechen gefördert. 

- Der Workshop „Sporthelfer“ startete in der Projektwoche und wurde anschließend im 

Schulalltag fortgesetzt. Die ausgebildeten Schüler sind nun im schulischen Ganztag als 

Sporthelfer aktiv und übernehmen verschiedene Aufgaben (z.B. Angebote in der 

Mittagspause). 

- Der Workshop „Stark für Senioren“ wird nun ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem 

Seniorenkreis der evangelischen Kirche fortgeführt. 

 

 

Bereits bestehende Projekte/Bausteine der GHS Herbertskaul, die im Sinne 

einer „StarkmacherSchule“ arbeiten 
 

Stufe 5: KESS (Körperwahrnehmung, Entspannung und szenisches Spiel) 

Jede Klasse der Stufe 5 entwickelt in einer wöchentlichen Doppelstunde gemeinsam mit dem 

Klassenlehrer und der KESS-Trainerin ein eigenes Theaterstück und führt dieses im Rahmen 

des Theaterfestivals auf. 

Die Schüler lernen sowohl im Spiel als auch im Gespräch ein gewaltfreies Miteinander und   

verbessern ihre Kommunikationsfähigkeit. Ebenfalls erlernen sie einige 

Entspannungstechniken, mit deren Hilfe sie Stille erfahren und somit Ruhe genießen können. 

Außerdem ist es für alle wichtig, sich im szenischen Spiel in den unterschiedlichsten Rollen 

zu erleben. 

 

Stufe 6: Soziales Lernen 
Die Klassengemeinschaft wird in einer Wochenstunde mit Hilfe von Übungen zum Thema 

Kennen lernen, Vertrauen und Teamentwicklung gefördert. 

Ziel des Projekts Soziales Lernen ist es, 

- die Gruppenentwicklung innerhalb einer Klasse zu fördern, 

- die soziale Kompetenz zu steigern, 

- die Arbeitsproduktivität der gesamten Klasse zu erhöhen. 

Das Soziale Lernen ist in diesem Sinne ein absichtsvoller, zielgerichteter, initiierter 

Lernprozess, der bewusst Einstellungen und Verhaltensweisen ändern und die soziale 

Kompetenz der Schüler verbessern will. 

 

 

Stufe 7: Coolness-Training – Ein präventives Anti-Gewalt-Projekt 
Das Projekt hat die Zielsetzung, die potentiellen Täter zu sensibilisieren, mögliche Opfer zu 

stärken und die scheinbar unbeteiligte Gruppe zum Eingreifen zu ermutigen. In 20 Stunden, 

verteilt auf vier Tage, trainieren die Schülerinnen und Schüler einen respektvollen Umgang 

miteinander. Dabei werden sie immer wieder gezielt Stresssituationen ausgesetzt, in denen sie 

lernen „cool“ zu bleiben und angemessen auf Provokationen zu reagieren. Das Projekt soll die 

sozialen Kompetenzen verbessern, eine Kultur des Hinschauens fördern und zur friedvollen 

Lösung möglicher Konflikte beitragen. 

 

 



Implementierung des Heidelberger Kompetenz Trainings 

 
In der Lehrerkonferenz vom 14.05.13 wurden verschiedene Varianten der Umsetzung des 

Heidelberger Kompetenz Trainings mit dem ganzen Kollegium diskutiert. 

Wir haben uns dazu entschlossen, das HKT in der Stufe 10 anzubieten und verpflichtend mit 

allen Klassen durchzuführen, um möglichst viele Schüler zu erreichen. Die Klasse „9 BUS“ 

(„Betrieb und Schule“ – Abgangsklasse mit dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9) wird 

auf eigenen Wunsch ebenfalls mit einbezogen.  

 

Das Training wird von zwei Teams ab dem Schuljahr 2013/2014 in vier Klassen  

( Stufe 10 und “9 BUS“) durchgeführt. Es startet zu Beginn des Schuljahres, jeweils 

donnerstags mit einem zeitlichen Umfang von acht bis zehn Stunden pro Klasse.  

 

Darüber hinaus versprechen wir uns einen positiven Einfluss des Trainings auf die 

Klassengemeinschaft der neu formierten Gruppen in der Stufe 10 zum Schuljahresbeginn. 

 

Zwei Kollegen haben Interesse an einer Fortbildung signalisiert, so dass wir das Angebot 

langfristig erweitern können. Unsere Idealvorstellung wäre die Umsetzung des Trainings 

bereits in der Stufe 5 und einer Wiederholung in der Stufe 10 . Dies ist jedoch nur mit einem 

größeren Team von HKT-Trainern möglich. 

Darüber hinaus kann das HKT im Bedarfsfall (zum Beispiel vor größeren Aufführungen, 

Theaterfestival etc.) für interessierte Schülergruppen angeboten werden.  

 

Ebenso fließen die Inhalte des Heidelberger Kompetenz Trainings bei den ausgebildeten 

Kollegen mit in den schulischen Alltag ein. So werden einzelne Bausteine oder Übungen 

(zum Beispiel aus dem Bereich „Konzentration“)  mit Schulklassen durchgeführt oder 

verstetigen sich im Beratungskontext (zum Beispiel aus dem Bereich „Ziele formulieren“). 

 

 


