
'' 
an ist nic oo, man ver at sic nur '' 

Verhaltenscoaching fur Schuler der Lohbergschule mit Milutin Susnica vom Verein ,,!Respect" 

Von Benjamin Greib .. ... , ....... ... .... ......................................... . 

Gottingen. ,, Welche Schimpfworter 
kennt ihr?" Mit dieser Frage startete 
der Verhaltenscoach Milutin Susni
ca vom Verein ,, !Respect'' mit der 
Klasse 4a der Lohbergschule in die 
dritte Lemeinheit des Tages. Susni
ca war bei der Schule zu Gast und 
fiihrte mit jeder Klasse drei Doppel
stunden z11m respektvollen Um
gang miteinander durch. 

Die Schiller der 4a kennen viele 
Scbimpfworter. Doch was diese be
deuten, wissen die Kinder nicht un
bedingt. Der Verhaltenstrainer 
nimmt die Worter in ihre Einzelteile 
auseinander und bespricht mit den 
Schillemihre Bedeutung. Er mochte 
ihnen vermitteln, dass die Worter 
aus der Emotion heraus gesagt wer
den und nicht an die Bedeutung ge
dacht wird - falls sie iiberhaupt be
ka nn t ist. ,,Man isl nicht doof, man 
verhalt sich nur doof", stellt Susnica 
klar. 

Der Trainer probiert mit Spa.fl, 
Spiel und Bewegung, die Kinder auf 
die weiterfilhrende Schule und den 
All tag vorzubereiten. Er geht provo
kant auf die Kinder zu und versucht, 
ihnen eine Reaktion zu entlocken. 
Andersherum sollen auch sie auf ihn 

kommen sind, finden die Schiilerin
nen Pia und Maira das Thaining ,, to
tal gut" und finden, dass ,,jeder das 
mal gelemt haben sollte". 

Die Schiller Johan und Issa sind 
bereits in Streitsituationen geraten. 
Vor allem bei Beschimpfungen wis
sen die Jungen sich jetzt besser zu 
helfen. ,,Ich ignoriere das einfach 

'... ~ oder lache es weg", sagt Issa. 
Wenn es aber 11m korperliche Ge

walt geht, hat der Schiller seine 

----~ Zweifel. Doch auch daffir hat ,, !Re-
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zugehen, 11m ihn zu schubsen oder 
zu beleidigen. Wenner dann falsch 
reagiert und einen Schlag andeutet 
oder sich ergibt, uberlegt er mit den 
Kindern gemeinsam, was die richti
ge Losung gewesen ware. 

Die Worte sprechen die Schiller 
dem Trainer dann im Kreis stehend 
laut und uberzeugend nach. ,,Halt! 
Hor auf mich zu argem! ", hallt es 
laut <lurch die Turnhalle der Grund-

schule. Die Kinder sind engagiert 
und beteiligen sich, doch gleichzei
tig horen sie auf den Verhaltensco
ach. 

Auch die passende Korperhal
tung wird im Verbund geubt. An
schlie13end bilden sich zuf allige 
Zweier-Gruppen, um eine Streitsi
tuation zu simulieren und das Ge
lemte anzuwenden. Auch wenn sie 
nochnie in eine solche Situation ge-

spect" -Trainer Susnica Tipps parat. 
Er zeigt den Schillem Bewegungen 
und Handgriff e, mit denen man sich 
leicht losen kann, wenn man festge
halten wird. Auch der Spa.fl und die 
Gemeinschaft kommen beim Thai
ning nicht zu kurz. Bei Gemein
schaftsspielen losen die Kinder Auf
gaben als Gruppe, die sie allein 
nicht schaffen konnen. 

Lohberg-Schulleiterin will 
Training wiederholen lassen 

Das Projekt des Vere.ins ,, !Respect" 
wurde vom Eltemvertreter des 
Schulelternrates, Markus G11m ball, 
angeregt. Finanziert wird ein GroB
teil des Lohbergschulen-Projektes 
von der Sti.ftung Sparda Bank Han
nover und den Landesmitteln des 

Forderprogramms ,, Startk:lar fur die 
Zukunft". Auch der Forderverein 
Buntspecht ist beteiligt. 

Die Dezementin des Regionalen 
Landesamtes fur Schule und Bildung 
Mandy Baack sieht das Projekt als 
vollen Erfolg an: ,,Es freut mich zu se
hen, dass die Investitionen so gut ge
nutzt werden und die Kinder richtig 
was mitnehmen konnen jj, sagt sie. 
Auch wenn die Schule vorher keine 
au6ergewobn1ichen Probleme mit 
Gewalt oder Mobbing hatte, findet 
die Schulleiterin der Lohbergschule, 
Sabine Formanek, das Verhaltens
coaching sinnvoll: ,,Die Schiller wer
den gut auf die weiterfiihrende 
Schule vorbereitet, und auch an 
11nserer Schule merkt man bereits 
eine respektvollere Stimmung. ;, For
manek wiirde jeder Grundschule ein 
solches Projekt nahelegen und 
mochte das Training auch an der 
Lohbergschule wiederholen. 

Susnica berichtet, dass ein res
pektvolles, deeskalierendes Verbal
ten ,, wie Fahrradfahren11 sei: ,,Das 
verlemt man nicht mehr. 11 Nach 
dem Ende der Einheiten batten die 
Schiller dem Thainer mitgegeben, 
dasssiesich ,,auchin20Jahrennoch 
an Susnica und das, was er ihnen 
beigebracht hat, erinnem werden". 


