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Gemeinsam geht alles 

 

Ulli Rentsch vom Kinderschutzbund Unna machte mit der 5c der Werner-von-Siemens-Gesamtschule ein Deeskalationstraining. Ziel war es, das 
Gemeinschaftsgefühl der Schülerinnen und Schüler zu stärken und Mobbing-Gefahren vorzubeugen. ■ Fotos (4): Tatenhorst 

 

Von Stephanie Tatenhorst 

UNNA ■ Mit gut gepolsterten Schlägern gehen Pauline und Therese aufeinander los. Beide haben Spaß dabei. „Mach 
sie fertig", ruft ein Mädchen von der Bank anfeuernd - und da schreitet Ulli Rentsch ein. 
„Was meinst Du damit?", fragt der Deeskalationstrainer beim Kinderschutzbund die Fünftklässlerin der Werner-von-
Siemens-Gesamtschule. Nichts Böses, das ist Rentsch bewusst. „Aber stell Dir vor, das ist eine echte Schlägerei. Dann 
forderst Du jemanden auf, bis zum Äußersten zu gehen. Sogar dann noch weiterzumachen, wenn der andere bereits am 
Boden liegt." Betreten schauen alle 13 Schülerinnen zu Boden. Über die Wirkung eines solchen Satzes haben sie nie 
nachgedacht. 

Sogar vor den Kopf 

Eine Stunde später. Gleiche Szene bei den Jungen. Auch hier fällt ein ähnlicher Satz von einem Zuschauer. Während 
bei den Mädchen Worte reichten, lässt Rentsch hier Taten sprechen. Der zierliche Rufer muss sich auf den Boden legen, 
Rentsch steht dicht neben ihm. Die Wirkung dieser eigentlich bedrohlichen Situation verpufft. Der Junge weiß, es ist alles 
gespielt. 
„Es gibt Leute, die treten auch vor den Kopf", erklärt Rentsch. Er holt einen Fußball, legt ihn in sicherem Abstand neben 
den Kopf des Jungen. Ein Schritt, ein Schuss - und der Ball fliegt durch die Halle. Für kurze Zeit ist die Gruppe still. 
Zunächst getrennt in Jungen und Mädchen, später mit allen zusammen, beschäftigt sich der Deeskalationstrainer mit 
den Schülerinnen und Schülern der 5 c. Die ist nicht anders als andere Klassen. Richtige Probleme gibt es nicht. Aber 
nach dem Schulwechsel trafen hier 31 Kinder aus sechs Grundschulen aufeinander. Noch haben die alten 
Grundschulcliquen Bestand. 
Der Weg zu einer neuen Klassengemeinschaft, zu einem Wir-Gefühl, ist mit Hilfe von Außen leichter. „Herr Rentsch wird 
von den Schülern anders wahrgenommen 
als wir Lehrer. Auch wenn er das Gleiche sagt", weiß Klassenlehrerin Karin Büscher. Sie ist bei der Mädchengruppe 
dabei, ihr Klassenlehrer-Tandem-Partner Daniel Thaetner bei den Jungen. 
Rentsch ist ehemaliger Polizist. Auf seine Berufserfahrungen nimmt er im Gespräch mit den Kindern oft Bezug und wirkt 
so für sie authentisch. „Wollt Ihr weniger Angst haben, wenn Ihr eine Arbeit schreibt?", fragt Rentsch die Mädchen - und 
die antworten im Chor mit Ja. „Vor allem dann, wenn wir die Arbeit wiederbekommen", sagt Lena. 



Atmen statt ärgern 

Sowohl Lächel-Technik als auch Atemübungen zeigt Rentsch sowohl Mädchen als auch Jungen. Erst wird auf eine Matte 
eingedroschen, dann mit geschlossenen Augen ruhig ein- und ausgeatmet. Mitschüler kommen hinzu. Legen ihnen 
beruhigend die Hände auf die Schultern. Wem das angenehm war, der soll aufzeigen. Es sind alle. Wie ein Mantra lässt 
er die Fünftklässler ein Versprechen aufsagen, dass erst 30 Mal geatmet wird, bevor geärgert, gemobbt oder gezickt 
wird. 
Seine Übungen zeigen den einen, dass sie sich selbst unter Kontrolle bekommen können, den anderen, dass sie mit 
einfachen Mitteln andere beruhigen können. Und noch etwas üben die Gruppen: Nein zu sagen, andere zu stoppen. Sei 
es, wenn sie selbst das Ziel sind, sei es, 
wenn sich andere streiten. Und zwar als Gruppe. 
Rücken an Rücken sitzen jeweils zwei. Jeder soll den anderen wegschieben. In der paarweisen Übung sind sowohl 
Jungen und Mädchen schnell durch die ganze Halle verteilt. Dann haken sich die jeweiligen Seiten unter. Zwei Ketten 
lehnen so aneinander und versuchen, die jeweils andere zu bezwingen. Aber das gelingt nicht. 
Unterschiedlich besetzt Rentsch die Teams bei seinem Spielen. Schnell hat er erkannt, wer Wortführer ist, wer die 
Strippen zieht, wer eher im Hintergrund bleibt oder in der Tendenz eine Ausgrenzung erfährt. Dem steuert er entgegen. 
Bald merken auch die Schüler: Miteinander macht es mehr Spaß als gegeneinander. 

Die gleichen Träume 

Am Ende machen alle eine Traumreise. Zuerst in die jetzige Klasse, dann in die Wunschklasse. Dort sind Mitschüler und 
Lehrer dieselben, aber deren Verhalten ist dort anders. Offen sprechen die Kinder am Ende mit Ulli Rentsch über ihre 
Träume. Stellen fest, die sind gar nicht so unterschiedlich. Ruhe, Lachen, Spaß am Lernen und gute Noten - das 
wünschen sich alle. „Und keiner wird dort ausgelacht", sagt Katja. 
Dass sie das schaffen können, gibt Rentsch allen mit auf den Weg: „Lasst Euch durch nichts und niemanden Eure 
Wünsche und Träume nehmen. Was Ihr wollt, das schafft Ihr auch." 
Als Gruppe ist man stärker: Das wurde beim Kräftemessen deutlich. 
Atemübungen und sanfte Berührungen können beruhigen. 
 

   

Atemübungen und sanfte Berührungen können beruhigen 
Als Gruppe ist man stärker: Das wurde beim 
Kräftemessen deutlich 

Mit Geste und klarem Nein 
Grenzen setzen: Das übte 
Ulli Rentsch sowohl mit den 
Jungen als auch mit den 
Mädchen 


