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llka Wiegrefe und
Viktor Bauernfeind

(Ieam Präsent -
lnstitut für Gewalt-

prävention und
Beziehungskultur)
haben für das Er-

arbeiten eines guten

Klassenklimas auch
Unterrichtsmateria-

lien und MusikCDs
produziert.
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Spielerisch sensibilisieren

,,Wichtig ist, dass schon die
ersten Auseinandersetzungen
im Leben eines Kindes positiv
verlaufen. Wenn das nicht der
Fall ist, ist die Gefahr groß,
dass es unsicher und ängstlich
in die Opferrolle abgleitet", so

Viktor Bauernfeind, der mit
seinen vom Unterrichtsminis-
terium geforderten Win Win
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+;;,.' ,- Wefin ich keine
,:"' ,' Verbindung zu
anderen spüre, kann ich
sie verletzen. Das ist ein
großes Problem in
unserer Gesellschaft.
VieleMenschen haben
ihreGefühle und somit
auch ihrMitgefühl
abgesch altet. Wi r I ad e n
Menschen ein, alles
wieder einzuschalten.

www.team-praesent.at
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Gewaltprävention d u rch soziales Lernen
Die Verm ittl u n g gewaltfreier Konfl i ktlösu n gskom petenzen i n
Kindergärten und Schulen gewinnt an Bedeutung.

icht an jeder Schule
werden Kinder mit ex-
tremer Gewalt bedroht.

Aber fast überall gibt es

Kinder, die gehänselt, ausge-
grenzt, erniedrigt oder sogar
angegriffen werden. Genau
hier setzen Ilka Wiegrefe und
Viktor Bauernfeind an und
erklären den Kindern, dass

Gewalt,,uncool" ist. Sie

zeigen auf, wie Konfliktsitua-
tionen gut und gewaltfrei
bewältigt werden können.

Liedern auch als Lieder-
macher erfolgreich ist. Mit
Workshops und Konzerten
tragen sie zu einer gelungenen
Beziehungs- sowie entspann-
ten tehr- und Lernkultur an
Schulen bei. Mit Fortbildungen
und Vorträgen für Eltern und

Lehrer, haben sie sich in den
vergangenen l5 Jahren einen
Namen als Anti-Gewalt-Ex-
perten gemacht.

,,Kinder mit Gewalterfahrung
zu begleiten ist eine große
Herausforderung. Pädago gln-
nen sind immer wieder ,,ztJ

Recht" überfordert. Das Thema
Reflexion der eigenen päda-
gogischen Arbeit, sei es in
Supervision, Schulentwick-
lung, Intervision oder Dialog-
gruppen ist daher ein enorm
wichtiges und wird leider
immer noch vernachlässigt,"
sagt Ilka Wiegrefe.
www.team-praesent.at
wu,w. schlauelieder. at
schulen-lösen-mobbing.at
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