CAPLESS – Selbstsicherheitstraining
Dreimal in diesem Jahr hatten die ersten Klassen die Gelegenheit, sich einige
Stunden lang mit sich selbst als Gruppe zu beschäftigen, unter Anleitung und
mit Begleitung von Anja und Patrick Jaritz. Das Capless
Selbstsicherheitstraining hat zum Ziel, Jugendliche dabei zu unterstützen,
sozialer und kooperativer zu handeln, einen respektvolleren und
wertschätzenderen Umgang mit anderen zu finden, und die Kommunikation
zu verbessern - alles grundlegende Faktoren dafür, dass aus einer Gruppe von
Menschen ein starkes Team wird.
Die Erwartungen der Kinder waren hoch, ihr Bedürfnis nach weniger
Konflikten, mehr Harmonie und danach „dass wir nicht mehr so ein schlimme
Klasse sind“ war von Anfang an greifbar. Wie schön wäre es doch gewesen,
wenn da jemand kommt und einfach sagt, was man wie machen soll, was
schlecht und was gut ist, und nach der Veranstaltung gehen wir alle
nachhause und sind nur mehr freundlich miteinander.
Dass das so einfach nicht werden würde, wurde allen Beteiligten schon nach
der Vorstellrunde klar, in der scheinbar einfache Fragen wie „Wie heißt du und
was isst du am liebsten?“ zu ersten Diskussionen führten, in denen zahllose
Beleidigungen durch die Luft schwirrten. Aber einfacher wurde es auch im
Verlauf der weiteren Stunden nicht, ganz im Gegenteil:
 Welcher Gruppe in der Klasse fühle ich mich zugehörig?
 Was empfinde ich als fair oder unfair?
 Was passiert, wenn wir uns ganz alleine organisieren sollen?
 Wie geht es uns, wenn wir als Kleingruppe eine gemeinsame
Entscheidung treffen sollen?
 Wie geht es mir mit der Einhaltung von Regeln?
 Wie gehe ich damit um, dass ich eine Entscheidung als ungerecht
empfinde? ...
Mit verschiedensten Aufgaben und Spielen wurden viele Aspekte des
Zusammenlebens thematisiert, die wichtig sind, uns aber auch vor
Herausforderungen stellen.
Die spielerischen Aktivitäten machten viel Spaß und waren gleichzeitig auch
sehr anstrengend. Immer wieder wurden die Kinder in den Sitzkreis gebeten
und es wurde mit sehr viel Klarheit und Ruhe besprochen, was jetzt gerade
eben passiert ist. Diese Phasen der Reflexion wechselten sich mit den Spielen
ab. Besprochen wurde also nicht die Theorie, sondern das Jetzt, die eben
erlebte Praxis. In aller Ruhe wurden dabei ständig die Gesprächsregeln in der
Gruppe eingefordert, beispielsweise, dass immer nur einer spricht und die
anderen zuhören, dass nicht jedes Statement kommentiert werden darf, ob
ich damit einverstanden bin oder nicht, und Ähnliches. Diese Phasen waren
für die Kinder wahrscheinlich mindestens genauso anstrengend wie jede
körperliche Aktivität.

Wohin hat es uns gebracht? Nicht in den Wohlfühlraum, in dem Konflikte
gelöst sind und wir gewaltfrei miteinander umgehen. Sehr wohl aber zu vielen
Momenten der Klarheit, in denen neue, bessere Möglichkeiten des
Zusammenseins aufleuchten wie Blitzlichter, auf die wir bauen können.
Wie z.B. die Einsicht,
... dass es Konflikte immer geben wird, dass sie normal und meist auch
gerechtfertigt sind.
... dass eine gerechtfertigte Konfliktsituation zwischen zwei SchülerInnen nicht
mehr zu lösen ist, wenn sich sofort weitere fünf Kinder einmischen, da
niemand mehr weiß, was eigentlich passiert ist.
... dass jeder so sein darf, wie er ist und genauso zu uns gehört.
... dass jeder für sich sprechen und seine Meinung vertreten darf, ohne von
den anderen sofort kritisiert und bewertet zu werden.
... dass jeder sagen darf, was ihn stört, und was er braucht, ohne dabei
beleidigend zu werden.
... dass wir eine Gruppe sind und nicht zählt, was bisher alles passiert ist,
sondern was jetzt gerade passiert.
... dass jeder von uns wertvoll ist.
... dass jeder dafür sorgen kann, dass es allen besser geht.
... dass ich darauf schaue, was ich selbst tun kann, und nicht darauf, was
jemand anderer nicht so gut macht.
... dass etwas für mich fair, für einen anderen aber unfair sein kann.
... dass ich etwas als ungerecht empfinden und doch damit leben kann.
... und so weiter und so weiter ...
Diese lichtvollen Momente der Erkenntnis wären noch um viele Punkte
erweiterbar und sie sind Schritte zu dem, was wir alle, Kinder und Lehrer, uns
wünschen, nämlich zu einem besseren Miteinander zu kommen. Auf diesem
gemeinsamen Weg sind die Kinder wirklich viele Schritte gegangen.
Kinder, welche die Veranstaltung anfangs boykottiert hatten, waren in der
letzten Einheit voll dabei. Kinder, die wütend den Raum verlassen wollten,
entschieden sich doch dafür, zu bleiben und weiterzumachen. Kinder, die am
Anfang des Jahres vor allem sich selbst reden hören wollten und die am Ende
doch im Kreis saßen und es schafften, zuzuhören, ohne sofort zu kritisieren ...
na ja, nicht immer, aber immer öfter.
Für mich als Lehrerin war es ein sehr berührender Moment, als Anja jedem
Kind am Ende der letzten Einheit ein Feedback gegeben, ihre
Beobachtungen mitgeteilt hat. Jedes einzelne Kind wurde da mit ernsthaften
und liebevollen Worten wertgeschätzt. In dieser Zeit war es ganz still, plötzlich
war das Zuhören gar kein Problem. ;)
Dieses Paket an Wertschätzung nahm jedes Kind mit nachhause. Und uns als
Lehrer blieb einmal mehr die Erkenntnis, dass auch wir, was wertschätzende
Kommunikation betrifft, noch sehr viel lernen können!

Wir bedanken uns bei Patrick und Anja und unserem Direktor, der uns diese
Veranstaltung ermöglicht hat.

