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Präventionsprojekte in der Schule:

Wenn Schüler Streitschlichter werden ...
Kontinuität und Nachhaltigkeit sind von großem Interesse für die Prävention und werden als
Kriterien in der Projektförderung immer wichtiger. Dabei beinhaltet Kontinuität auch Wandlung
– nämlich dann, wenn die Reflexion der Praxis und die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen es nahe legen. Das gilt etwa für die Schulmediation, wo der PRO auf Kontinuität und
Wandlung zugleich blicken kann.
Seit zehn Jahren unterstützt der Förderverein PRO die Ausbildung der
Schulmediatoren. Das Ziel, mindestens zwei Lehrkräfte pro Schule geschult zu haben, ist erreicht. Bei
Wechseln in den Kollegien wird die
Ausbildung weiter unterstützt, so
dass dieses Level gehalten werden
kann. In der Schulmediatorenausbildung werden die Lehrkräfte u.a. befähigt, Schüler zu Streitschlichtern
auszubilden und Mediationsgespräche zu führen. Für die ausgebildeten
Schülerstreitschlichter wird einmal
jährlich (2015 bereits zum neunten
Mal) ein Forum für Schülerstreitschlichter und -schlichterinnen an-

geboten, bei dem sie fortgebildet
werden und sich austauschen können. Ferner wird mit „Fair kann
mehr“ den Schulen ein Angebot
gemacht, in dessen Rahmen sie das
eigene Gewaltpräventionskonzept
weiter entwickeln und verstetigen
können. Insgesamt gesehen wird das
Konfliktverhalten der Schüler langfristig beeinflusst und wirkt sich positiv auf das allgemeine Schulklima
aus.
Ein weiteres, kontinuierlich weiterentwickeltes Projekt ist Klasse2000
(www.klasse2000.de). Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltprävention in der Grundschule – die
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„Grüne Liste Prävention“ enthält
das mehrfach ausgezeichnete Projekt, das sich bundesweit etablieren
konnte. In Oldenburg gibt es
Klasse2000 aktuell an 21 Grundschulen. Kinder aus 149 Schulklassen profitieren davon. Dieses Projekt braucht viele Unterstützer. Die
Lions Clubs zählen zu den wichtigen Unterstützern. In diesem Jahr
wird das Entenrennen des Lions
Club Oldenburg zu Gunsten von
Klasse2000 ausgerichtet. Seit dem
2. Mai kann man in der Innenstadt
die Rennenten-Lose zugunsten gesunder und selbstsicherer Kinder in
Oldenburg erwerben.

„Prävention braucht
Nachhaltigkeit,
damit sie sich bezahlt
macht.“
Melanie Blinzler
(Geschäftsführerin des
Präventionsrats
Oldenburg)

Weitere Informationen: www.praeventionsrat-oldenburg.de

Grundlagen in der Prävention schaffen:

Klasse, diese Klasse2000!
„Gesundheit wiederherstellen ist immer mühsamer, als sie von vornherein zu erhalten. Ein
gesundes, neugieriges und freundschaftliches Verhältnis zum eigenen Körper ist die beste
Voraussetzung für ein gelingendes Leben.“
Dr. Eckart von Hirschhausen

Klasse2000 beruht auf dem Prinzip,
dass frühe Grundlagen in der Entwicklung die größten Erfolge in der
Sucht- und Gewaltprävention erzielen. Seit mehr als 20 Jahren wird das
Projekt bundesweit an Grundschulen
durchgeführt. Über die gesamten
vier Jahre der Grundschulzeit werden Kinder gezielt begleitet und im
Bereich der Gesundheits- und Lebenskompetenz gefördert. Die vielfältigen Methoden, Experimente,
Spiele, die Gesundheitsförderer und
-förderinnen und das interessante
Material begeistern die Kinder für
das Thema Gesundheit. So legen sie
auf kreative und spielerische Art und
Weise den Grundstein für eine
gesunde Lebensführung.
Ein treuer Begleiter der Kinder ist
hierbei KLARO, eine Symbolfigur,
die mit den Kindern erforscht, was
sie selbst tun können, damit es ihnen

gut geht. Greta (4. Klasse) formuliert es eindeutig: „KLARO ist der
Beste!“

In einem Artikel der Fachzeitschrift
„Kinder- und Jugendarzt“ wird die
positive Wirkung von Klasse2000
beschrieben: „Man spürt die Freude
und Begeisterung der Kinder, wenn
sie ihren Körper erforschen und dadurch zu einer verbesserten Selbstwahrnehmung animiert werden.“

Die fortlaufende wissenschaftliche
Begleitung, Evaluation und Überarbeitung des Programms sichern
dessen langfristige Effektivität.
Klasse2000 trägt das DZI-Spendensiegel und finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Der
PRO engagiert sich seit vielen Jahren aktiv für Klasse2000, er unterstützt in der Öffentlichkeitsarbeit
und im Fundraising, der Förderverein übernimmt zudem immer
wieder auch selbst Patenschaften für
Klassen.
In diesem Jahr gibt es in Oldenburg
zu Gunsten von Klasse2000 zwei
besondere Veranstaltungen:
Der Lions Club Oldenburg veranstaltet sein 6. Entenrennen im Rahmen der Hafenlust am 14. Juni zugunsten des Präventionsprojekts.
Ihre Ente(n) zur Unterstützung von
Klasse2000 können Sie samstags in
der Innenstadt (vor Fahrrad Munderloh) oder auf dem Wochenmarkt
(Pferdemarkt) erwerben. Weitere
Verkaufsstellen finden Sie im
Internet unter www.lions-cluboldenburg.de/entenrennen.2015/ente
nrennen.htm.
Am 27. Juni findet im PFL zwischen
15 und 17 Uhr der „Treffpunkt
Klasse2000: vorstellen – vormachen
– mitmachen“ statt. Organisiert von
dem PRO-Mitglied und der langjährigen
Gesundheitsförderin
in
Klasse2000, Dr. Gabriele Hoeltzenbein, erhalten die „KLARO-Kinder“
Gelegenheit, ihr Können und Wissen zu zeigen. Es wird informativ,
spannend und unterhaltsam. Sie sind
herzlich eingeladen.
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