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Mit Bewegung, Spiel und Spaß

zu einem respektvollen Miteinander



• Bewegungsspiele und Übungsformen zur

Förderung von Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit

• handlungsorientierte, ganzheitliche

Schulung der Konfliktfähigkeit



• Bewegungstheater

• Konfliktübungen

Befreíungen

Stopp-Sätze

Selbstbehauptung / Selbstwirksamkeit

gewaltfreies zur Wehr setzen

• Spiele zur Teambildung

Kennenlernen, Berührung, Kommunikation, Kooperation,

Kampfesspiele, Ringen und Raufen



• angstfrei und offen auf andere Kinder zuzugehen

• Freundschaften zu schließen und zu festigen

• sich in Gruppen- oder Klassengefüge zu integrieren

• Altersgenossen wie Ältere respektvoll zu behandeln

• sich in typischen Konfliktsituationen des Schulalltags zu behaupten

• selbstbewusst die eigenen Standpunkte zu vertreten

• sich in körperlicher Bedrängnis gewaltfrei zur Wehr zu setzen 



Das Coaching wendet sich an alle am 

Bildungsprozess Beteiligten –

Schüler, Schulleitung, Lehrer, 

pädagogische Mitarbeiter und Eltern 



Lehrer und pädagogische Mitarbeiter werden 

vor Ort so fortgebildet, dass sie eigenständig 

und einheitlich sowohl präventiv als auch 

intervenierend bei Gewalt und Mobbing 

handeln können



Mehr als 80 % aller Schulen

arbeiten in regelmäßigen Abständen erneut mit 

den Coaches vor Ort zusammen, um dauerhaft 

eine Kultur des respektvollen Miteinanders im 

Schulleben zu verankern 



Die STIFTUNG Sparda-Bank Hannover

fördert unsere Präventionsarbeit in vollem 

Bewusstsein, dass eine Veränderung des 

Lernklimas an einer Schule nicht von heute auf 

morgen vollzogen werden kann, sondern ein 

fortlaufender Prozess ist, in dessen Verlauf sich 

eine Kultur nachhaltig entwickelt



Von den Besten lernen! 

Einige unserer Partnerschulen 

haben bereits hervorragende 

Arbeit im Bereich des Sozialen 

Lernens geleistet. In regelmäßig 

veranstalteten Netzwerktreffen 

stellen wir einzelne Bausteine vor, 

damit Schule das Rad nicht immer 

wieder neu erfinden muss.



Wenn Spiel- und Übungsformen wiederkehrend im Curriculum

verankert werden sollen, muss es für die einzelne Lehrkraft so einfach 

wie möglich sein, auf ein Kompendium an geeigneten Bausteinen 

zum Sozialen Lernen zuzugreifen.

Daher entwickeln wir gerade eine App für Lehrerinnen und Lehrer, die 

den sekundenschnellen Zugriff auf die Übungen der !Respect-

Coaches ermöglicht – mit professionellem Foto- und Filmmaterial.



• Achtsamkeit

• Mediation
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