
Projekt Fair-AG

Begonnen hat es nach den Herbstferien 2009. 

Seitdem freuen sich die Schüler der Klassen 4 auf

eine ganz besondere Stunde. Dazu ziehen sie alle

ein gelbes T-Shirt an. Dann kommen nicht wie 

sonst immer Lehrer zu ihnen, sondern Eltern. Die 

Stunde mit den Eltern dient dazu, die Entwicklung 

von sozialen und emotionalen Kompetenzen der 

Kinder zu fördern.

Einmal in der Woche treffen sich die Schüler zur 

Fair-AG-Stunde mit den Eltern im Musikraum 

oder in der Turnhalle. Sie üben spielerisch 

soziales Verhalten ein und diskutieren in 

Gesprächskreisen ihre Handlungsweisen. Im 

Rahmen der Gewaltprävention ist es Ziel, 

einerseits die Schüler zu stärken und anderseits 

ihnen Werkzeuge an die Hand zu geben, damit sie

in der Lage sind Konfliktsituationen gewaltfrei zu 

lösen. 

Dieses Projekt stammt aus dem Raum Gütersloh, 

wo es seit etlichen Jahren durchgeführt wird.

Die Elterngruppen wurden seinerzeit ein halbes 

Jahr durch Trainer der ISVK (Initiative Schutz vor 

Kriminalität) begleitet und ausgebildet. Seitdem 

wird das Wissen weiter gegeben an neue 

interessierte Eltern. Diese investieren einmal pro 

Woche ca. 2 Stunden ihrer Freizeit. Zum Einen für

die Durchführung der Stunde und zum Anderen 

für die Reflektion und die Planung der nächsten 

Stunde. Aus der Anfangszeit sind immer noch 

Eltern aktiv dabei - was zeigt, dass Fair-AG Spaß 

macht und lohnenswert ist. 

Aktives Sozialverhalten lernt man wie Rechnen

und Schreiben

Dazu gehört: 

- Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung 

sind Voraussetzung, also wird die

Wahrnehmungsfähigkeit geschult.

- Um auf andere Menschen zuzugehen, muss 

man sich selbst annehmen, daher wird das 

Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl 

gestärkt.

- Durch aktives Zuhören kann man besser 

miteinander reden, deshalb werden

kommunikative Fähigkeiten gefördert. 

- Die Schüler entwickeln ein "Wir-Gefühl" durch

Anregung und Verstärkung von positiven

Beziehungen in der Gruppe.

- Unterschiedliche Gewaltformen sollen deutlich

werden, um Konfliktlösungsstrategien zu

erarbeiten und anzuwenden.

Zu guter Letzt

Die Fair-AG macht den Kindern und uns großen 

Spaß. Außerdem können wir als Eltern mit dieser 

Stunde etwas bewegen und aktiv tun.

Und was auch sehr wichtig ist: Wir nehmen 

Erfahrungen und Anregungen mit für uns und 

unseren Alltag! Wir erleben diese Arbeit als 

persönliche Bereicherung.

Sind Sie neugierig geworden?

- Interessiert Sie das Thema         
„Soziales Lernen“?

- Möchten Sie einmal in einer
 Übungsstunde zuschauen?

- Haben Sie Zeit, sich ehrenamtlich zu
engagieren?

Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

Wir freuen uns auf Sie!



„Gewalt ist die Waffe des Schwachen!“

Mahatma Gandhi
indischer Freiheitskämpfer
1869 - 1948 

Kontakt:

Grundschule Glandorf

Schulstr. 11b

Tel.: 05426 930822

Infos unter: www.gs-glandorf.de

Maria Lückener

Deeskalationstrainerin GAV 

Tel.: 05426 4100

Die GewaltAkademie Villigst bildet 

DeeskalationstrainerInnen u.a. zum Thema

Gewalt an verschiedenen Standorten in 

regionalen Gruppen aus und fördert 

dadurch die Vernetzung. 

Infos unter: www.gewaltakademie.de
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