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Die Kinder im Kindergarten,,Mauseloch"lernten von Oliver Franz, in Konfliktsituationen zu handeln. RN'Foto Paulitschke

Stark in Konflikt und Gefahr
20 Schulkinder lernen Selbstbehauptung in der Kinderstube Ergste

ERGSTE . Erwachsene neh-
men die Sorgen von Kin-
dern oft nicht wahr. In ei-
nem Selbstbehauptungsse-
minar lernen Ergster Schul-
kinder derzeit in Kontliktsi-
tuationen zu handeln - ge-
meinsam mit ihren Eltern.
,,Bitte helfer Sie mir, ich habe
Angst. Mt ist folgendes pas-
siert - bitte rufen Sie meine
Eltern an. Ich bestehe darauf,
dass Sie mir helfen" - ein
Spruch, den Jakob beim Se-
minär in der Kinderstube
Ergste gelernt hat. Ebenso hat
er Selemt, seine erste ,,Waf-

fe" - Mama und Papa - zu
nutzen. ,,Der Dialog mit den
Eltern ist für Kinder enorm
wichtig. Gerade in Situario-
nen, bei denen es um Mob-
bing oder sexuellen Miss-
brauch geht. Wir versuchen
die soziale Bindung zwischen
Eltern und Kindern zu stär-
ken, um die Kinder für Kon-
flikt und cefahrensituatio-
nen stark zu machen", sagt
Sicherheitstrainer Oliver
Franz von der Firma Conva
Sicherheitstraining.

Gemeinsam mit seiner Kol-
legin Mona Burmann trainiert

er Eltern und Kinder aktiv
und im Gespräch. ,,lhr Kind
muss lernen, zwischen Pet-
zen und Hilfe holen zu diffe-
renzieren. Auch wenn ihr
Kind das Küsschen von Oma
ablehnt, muss das akzeptiert
werden", bläut Franz den El-
tern ein. Schließlich soll das
Gelernte im AIItag authen-
tisch sein.

Im Stuhlkreis sitzen die
Kinder, in der Mitte spielt
Mona Burmann eine auf-
dringliche Erwachsene.
,,Och, hast Du aber eine schö-
ne Haarspange. Dad ich die

mal anfassen?", fragt sie Lau-
ra. ,,Nein". ist die klare Ant
wort. Laura hat aufgepasst
und ihre zweite ,,Waffe" -
das Nein - eingesetzt. Selbst-
bewusst geht sie an Burmann
vorbei. Stolz klatschen die
anderen 19 Kinder. Laura hat
ihre Sache gut gemacht.

Vier TaSe geht das Semi-
nar. ,,Die Eltem müssen über
das Seminar hinaus mit ihren
Kindern arbeiten", weiß Oli
ver Franz und hofft, dass die
Kinder in einer Notsituation
das Gelernte nichl veryessen.
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