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Zeit für Jung und Alt
Schüler gestalten Nachmittag für Senioren

Die Schüler der Herzog-Ludwig-
Mittelschule Bogen haben einen
Nachmittag für die Senioren des
Leonhard-Kaiser-Hauses in Bogen
gestaltet. Nach langer Vorberei-
tungszeit war der Tag endlich ge-
kommen und wir, die zwölfköpfige
Gruppe „Kreatives/Soziales“ der
Herzog-Ludwig-Mittelschule Bo-
gen, besuchten das Alten- und Pfle-
geheim.

Zusammen mit unseren Gruppen-
leiterinnen Beatrix Varga und der
Jugendsozialarbeiterin Christina
Zollner durften wir im Rahmen des
dort stattfindenden offenen Nach-
mittags einen Nachmittag selbst ge-
stalten. Wir boten drei verschiedene
Aktivitäten für die Bewohner an.
Die erste Gruppe las Frühlingsge-

schichten und Märchen vor. „Rund
ums Ei“ drehte sich zeitgleich alles
in der Bastelgruppe. Die Eier wur-
den marmoriert oder mit Serviet-
tentechnik in kleine Unikate ver-
wandelt. Spannung und Gesellig-
keit brachte unsere dritte Sparte,
die Spielegruppe, im wahrsten Sin-
ne des Wortes mit ins Spiel.

Unsere Vorfreude auf den Besuch
im Leonard-Kaiser-Haus wurde
mehr als erfüllt. Auch die Bewohner
genossen die gemeinsame Zeit mit
uns Schülern.

Dank Schwester Anna und
Schwester Jeanette Fehrmann vom
Sozialdienst der Einrichtung war
ein rundum gelungener und amü-
santer Nachmittag für alle Beteilig-
ten garantiert.

Haben sich viele Gedanken über die Gestaltung eines Nachmittags für SeØ
nioren gemacht: Die Schüler der HerzogØLudwigØMittelschule Bogen.

Stimme ist die
stärkste Waffe

Das Sozialtraining hat die Schü-
ler der Mittelschule Ittling sehr be-
eindruckt. Was ihnen am besten ge-
fiel, haben sie protokolliert.

Am besten hat mir das
„Floß“-Spiel gefallen, weil wir es
geschafft haben, mit 14 Schülern
auf nur sechs Stühlen zu stehen.

Rafaela

Mir hat die Busfahrt gefallen,
weil alle gut gespielt haben und ich
jetzt weiß, wo ich nicht sitzen sollte.

Sebastian

Ich fand das Vertrauensspiel am
schönsten. Ich durfte mir aussu-
chen, wer mich auffangen sollte,
aber man braucht schon ein biss-
chen Mut, sich rückwärts vom Tisch
fallen zu lassen. Nico

Ich weiß jetzt, dass ich abends
nicht alleine durch einen Tunnel ge-
hen sollte, auch wenn er eine Ab-
kürzung ist. Alex

Ich wusste nicht, dass zwei Pro-
zent aller Menschen eine Waffe, wie
zum Beispiel ein Messer dabei ha-
ben. Das macht mir schon Angst.

Jessy

Beim Thema Mobbing wusste ich
noch nicht, wie wichtig es ist, dass
ich sage, wie ich mich fühle und was
ich denke. Yvonne

Ich habe gelernt, dass meine
Stimme die stärkste Waffe ist.

Wladislaw

Ich weiß jetzt, dass mein Leben
wichtiger ist als mein Besitz.

Thomas

Mir hat besonders gefallen, dass
wir unseren Lehrer anschreien
durften. Patrick

Bei den Vertrauensübungen wur-
de uns klar, dass wir den Mitschü-
lern aus unserer Klasse vertrauen
können, sogar denen, von denen wir
das nicht erwartet hätten.

Arbiona und Rebekka

Ich habe bei dem Spiel „Schließe
niemanden aus!“ am meisten ge-
lernt, denn ich habe selber die
„Neue“ gespielt und am eigenen
Leib erfahren, wie es sich anfühlt,
ausgegrenzt zu werden. Juana

Mir haben die Rollenspiele am
besten gefallen. Besonders Spaß ge-
macht hat mir das Spiel „Im Bus“.
Hier habe ich gelernt, dass mein Le-
ben wichtiger ist als mein Handy.

Richard

Mir wurde klar, dass es falsch ist,
andere Menschen nach dem Ausse-
hen zu beurteilen und diese dann
auszugrenzen. Rilind
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Schaust du weg oder handelst du schon?
Sozialtraining „Pack ma‘s“ an der Mittelschule beschäftigte sich mit Zivilcourage

Stell dir vor, du sitzt im Bus und
spielst mit deinem Handy. Du bist
so vertieft, dass du die beiden Ju-
gendlichen neben dir erst bemerkst,
wenn sie dich ansprechen – sie for-
dern dein Handy. Was machst du
jetzt? Dies war nur eine von vielen
Situationen, die im Sozialtraining
„Pack ma’s“ an der Ulrich-
Schmidl-Mittelschule Straubing
vorgestellt, nachgespielt und aus-
führlich besprochen wurden.

Die Trainerinnen Simona Feld-
kamp und Gabriele Wolf vermittel-
ten uns, den sechsten Klassen der
Mittelschule Ulrich Schmidl, an
zwei Vormittagen Möglichkeiten für
verantwortungsvolles und coura-
giertes Handeln, nicht nur für unse-
ren Schulalltag.

Die Ausbildung der Trainerinnen
und das Material für das Projekt
wurde von der „Dominik-Brunner-
Stiftung“ finanziert. An beiden Ta-
gen konnten wir schöne Erfahrun-
gen der Gemeinschaft und des
Teamgeists machen, die mit Spielen
wie „Floß“ oder „Knoten“ von uns
begeistert erprobt wurden. Dann
wurde es ernst.

Was ist Gewalt eigentlich?

Mit der „Gewaltleiter“ hatten wir
so unsere Probleme. „Ist das Gewalt

oder doch nicht?“ Daraus entstand
sofort eine lebhafte Diskussion, ge-
folgt vom Nachspielen von Gefah-
rensituationen, wie sie jedem von
uns passieren können. Mit dem Tun-
nelspiel wurde schnell klar, dass
richtiges Handeln in einer Gefah-
rensituation überlebenswichtig sein

kann. Über die dabei erlebten Ge-
fühle und die richtige Verhaltens-
weise für den Ernstfall wurde ge-
meinsam mit den Trainerinnen nach
jeder Spielszene ausführlich ge-
sprochen. Die drei „L“ (Leute,
Licht, Lärm) kann sich jeder leicht
merken. Aber auch richtiges Helfen,

ohne uns selbst in Gefahr zu brin-
gen, wurde mit der „Busfahrt“ ver-
deutlicht.

Anfeuern – eine Straftat?

Auch über gesetzliche Vorgaben
wurden wir informiert, zum Bei-
spiel über die Folgen von unterlas-
sener Hilfeleistung. Dass man sich
aber auch strafbar macht, wenn
man bei einer Rauferei die Kontra-
henten noch anfeuert, das war den
meisten von uns Schülern nicht be-
wusst. Am besten gefielen uns je-
doch die Vertrauensspiele. Werden
meine Mitschüler mich auffangen,
wenn ich mich rückwärts vom Tisch
in ihre Arme fallen lasse? Wir lern-
ten, dass wir unserer Klasse ver-
trauen konnten, auch wenn wir
vielleicht vorher mit jemandem ei-
nen Streit hatten. Jeder hat eine
zweite Chance verdient.

Zu jedem gespielten und bespro-
chenen Bereich formulierten wir ge-
meinsam einen Leitsatz, den ein
Mitschüler dann auf ein großes Pla-
kat schrieb. Diese Leitsätze sollen
uns nicht nur an zwei lehrreiche
und auch lustige Schultage erin-
nern, sondern auch, dass wir uns
zukünftig daran halten sollen. In
der Feedbackrunde wurde klar, wel-
chen Spaß wir an den beiden Tagen
hatten. Wir lernten viel Neues dazu
und nahmen uns vor, unser Verhal-
ten zu ändern.

Übung zu Nähe und Distanz. Wie nah lasse ich jemanden an mich heran? Die Schüler lassen das Seil zu Boden, halten es aber so straff, dass der Schüler im Seil den Boden berühren kann.

Spiel Floß: Wie viele Schüler passen auf möglichst wenig Stühle? (Schulung
von Teamfähigkeit)
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