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Wir sind „Stark ohne Gewalt“ - Eine Projektbeschreibung
 
Kinder und Jugendliche werden heute mit den unterschiedlichsten Formen der Ge-
walt konfrontiert und wir müssen erleben, wie diese ohne pädagogische Hilfe sehr 
schnell eskaliert. Jugendliche stark machen, ihnen die Chance geben, ihre Talente 
und Fähigkeiten zu zeigen, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln und ihnen dafür 
Wertschätzung und Anerkennung zukommen lassen – das ist eine Art „Immunis-
ierung“ gegen Gewalt. Im Juli 2009 haben wir uns in diesem Sinne gemeinsam mit 
der Wilhelm-Wundt-Realschule, der Schillerhauptschule, der Pfarrgemeinde St. Ja-
kobus, dem Starkmacher e.V. und der internationalen Band „GenRosso“ auf den Weg 
gemacht, das Projekt „Stark ohne Gewalt“ in Mannheim zu realisieren. Die Ziele, 
die alle Partner von Beginn an motiviert und gestärkt haben sind unter anderem:  
„Jeder ist wichtig, jeder wird gebraucht.“
„Wenn ich weiß, was ich kann und wer ich bin, brauche ich keine Gewalt anzuwenden 
um meinen Alltag zu meistern.“
„Nicht jeder kann alles, aber alle können etwas! Gemeinsam können wir alles schaffen!“ 
Die Zukunft liegt in unseren Händen – wir wollen sie gestalten.“
Wir freuen uns sehr, dass Frau Kultusministerin Prof. Dr. Marion Schick und Erzbischof 
Dr. Robert Zollitsch die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen haben. Im Sep-
tember sind wir mit einer erfolgreichen Lehrerfachtagung in das Projekt gestartet. Zwei 
begeisterte und engagierte Lehrerkollegien haben in den darauf folgenden Wochen ihre 
SchülerInnen im Unterricht für „Stark ohne Gewalt“ sensibilisiert. 
Seit Montag arbeiten die 462 SchülerInnen gemeinsam mit ihren LehrerInnen, der Band 
„GenRosso“, den Starkmachern und der St. Jakobus Gemeinde in verschiedensten Work-
shops. So unterschiedlich die 25 Workshops auch sind, haben sie doch alle ein gemein-
sames Thema: Stark ohne Gewalt! Mit der Aufführung des Musicals „Streetlight“ und 
den Präsentationen der Workshoparbeiten freuen wir uns, dass auch Sie am Projekt 
„Stark ohne Gewalt“ teilhaben können. Die Brücke zwischen den Erlebnissen der Projek-
twoche und dem Alltagsleben der Jugendlichen wollen wir durch die Nachbereitung im 
Unterricht und dem Folgeseminar „Stark fürs (Berufs-) Leben“ schlagen.
 
„Stark ohne Gewalt“ ist ein großartiges Projekt! Es macht jeden stark, der sich darauf 
einlässt!
 
 
Chistiane Sönnekes
Christine Kaiser

Projektkoordination

WAS IST „STARK OHNE GEWALT“?



…die Stärke der eigenen Person, unabhängig von äußeren Faktoren, 
zu entdecken. Diese Stärke entwickelt sich durch die liebevolle Begeg-
nung mit anderen Personen und hat ihren eigentlichen Grund in der lie-
bevollen, voraussetzungslosen Zuwendung Gottes zu uns Menschen. 
(M. Wetzel – Leiter der Seelsorgeeinheit Mannheim-Südwest)

…ein „starkes“ Zeichen der Gemeinde St. Jakobus für ihren Willen als Kirche das Gemein-
wesen Neckarau mitzugestalten, jungen Menschen wertvolle und wertschätzende Er-
fahrungen zu ermöglichen und Beiträge für ein friedliches Zusammenleben zu leisten. 
Danke an alle, die dieses beeindruckende Projekt organisieren und tatkräftig ideell und 
finanziell unterstützen. (G. Bruckmeir- Pfarrgemeinderatsvorsitzender St. Jakobus)

…meine Meinung zu sagen und gleichzeitig Platz für andere zu lassen.
(Alex Hammer - Pfarrgemeinderatsvorsitzender St. Jakobus)

…eine menschliche Zukunft im Miteinander aller.
(B. Kaiser – Leiter der Wilhelm-Wundt-Realschule)

…ein gesellschaftliches Muss, das sich ohne pädagogischen Einsatz nicht erreichen lässt.
(H. Bernhart – Konrektor der Wilhelm-Wundt-Realschule)

…Wege aufzuzeigen, wie ich Konflikte gewaltfrei lösen kann.“
(Lehrer)

…ein guter Vorsatz, der aber Zeit braucht.“
(Lehrer)

…dass die Schüler in einer Woche etwas ausprobieren und erleben können, wozu sie 
sonst nie eine Chance hätten.
(Lehrer)

…Emotionen, Stärke, Courage und Lebensfreude um gemeinsam den Widrigkeiten des 
Alltags friedvoll begegnen zu können.
(Lehrer)

…Jugendliche stark machen. Junge Menschen erhalten hier die Chance, ihre Talente zu 
entdecken und ihre Persönlichkeit zu stärken. Denn wirklich starke Jugendliche brauchen 
keine Gewalt. Im Gegenteil: Sie können dazu beitragen, unsere Gesellschaft positiv zu 
prägen.”
(M. Kaps – Starkmacher e.V.)

„STARK OHNE GEWALT“ BEDEUTET FÜR MICH…
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„Stark ohne Gewalt“ bedeutet für uns, dass rund 500 Mannheimer 
Schülerinnen und Schüler beim Erarbeiten des Musicals Respekt, Rück-
sichtnahme und Zuverlässigkeit auf kreative Weise erlernen können. Die 
Stärkung sozialer Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen halten 
wir für sehr wichtig, um sie fit für Schule und Ausbildung, ja, für das Leb-
en insgesamt, zu machen. Deshalb unterstützt BASF dieses gelungene 
Präventionsprojekt.“
(Dr. Hartmut Unger, BASF SE, Leiter Sozialstiftung, Spenden und Kinder-
betreuung)



„Stark ohne Gewalt“ ist für uns ein wichtiges Projekt, bei dem Jugendliche 
motiviert werden auf Gewalt im Alltag zu verzichten und durch Mitmen-
schlichkeit ein Zeichen für Solidarität und Integration zu setzen. Damit 
werden die Jugendlichen selber zu einem Baustein für den Frieden in der 
Welt.“
Rudolf Graf von Plettenberg, Mitglied der Geschäftsleitung der K + S Nitro-
gen GmbH

„Stark ohne Gewalt“ bedeutet für uns, dass wir uns aufgerufen fühlen, die 
Aktion zu unterstützen und deshalb mithelfen, das Musical „Streetlight“ 
im Maimarktclub zu realisieren
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UNSER DANK GEHT AN…



„STREETLIGHT“ – EINE WAHRE GESCHICHTE

Chicago in den 60er Jahren. Schauplatz ist 
„The hole“ (das Loch), ein berüchtigter Stadt-
teil, wo Jugendbanden ihre Territorialkriege 
ausfechten, wo Gewalt und Hoffnungslosig-
keit das Leben prägen. Hier leben die beiden 
Freunde Charles und Jordan. 

Charles spielt mit seinen Freunden in der 
Streetlight-Band. Diese Jugendlichen wol-
len die Spirale der Gewalt durchbrechen 
und mehr aus ihrem Leben machen. An den 
Abenden proben sie im Bandraum, denn es 
steht ein Benefiz-Konzert auf dem Malcolm-
X-Boulevard bevor.

Jordan gehört zur Straßenbande „The 
Gang“, die von Trey angeführt wird 
und das gesamte Viertel kontrolliert. 
Er ist verliebt in Lisa, die Schwester des 
Bandenchefs Trey.  Trey und seine Kumpel 
liegen ständig im Krieg mit der anderen 
Straßengang „The Devil G“. 

Ein Überfall, eine Schießerei und Tote – 
es trifft Lisa, Treys Schwester und Jordans 
Freundin. Alles schreit nach Rache und 
Vergeltung.
Charles versucht, Jordan davon abzu-

halten. Jordan ist beim Rachefeldzug der Gang dabei, aber er schießt nicht. Darüber ist 
Trey verärgert, und er hat es auf Charles abgesehen. Dieser wird gewarnt und auf die 
drohende Gefahr hingewiesen. Aber er lässt sich nicht einschüchtern.
Trey verlangt von Jordan ein Zeichen der Loyalität: Er soll seinen Freund Charles umbrin-
gen. Jordan weigert sich! 
Da greift Trey selbst zur Pistole ...



„STARK OHNE GEWALT“ – MEHR ALS NUR EIN MUSICAL

Auch die Lehrerinnen und Lehrer haben viele Stärken und Talente, die sie ihren Schülerin-
nen und Schülern zur Verfügung gestellt haben.  Sie haben auf ihre ganz individuelle 
Weise ihre Schüler stark gemacht:

„Urban Art“ Kreative Gestaltung der Morchfeld - Unterführung 
Klettern 
Dokumentation 
Erkundung der Umgebung mit dem Fahrrad 
Basketball 
Musicalchor 
Kinder in anderen Ländern 
Pfadfinder – ein starkes Abendteuer 
Türkischer Tanz 
„Hau drauf“ Rhythmus im Klassenzimmer 
„Schlag deinen inneren Schweinehund“  - erlebnispädagogische Angebote 
Gesunde Ernährung – Cateringworkshop 
Erlebnispädagogik 
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