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                                                        Liebe f.ü.r. Freunde, 
ab und zu  drängt sich die Frage auf, was sind schon die paar Stunden die wir in der Klasse sind? 
                                                     Verändert unser f.ü.r. Einsatz etwas? 
Die Berichte der f.ü.r. Gruppe aus Dresden und Ludwigsburg zeigen einmal mehr: ES LOHNT SICH!

VERSPRECHER: 
Fragebogen:  
„er ritzte mehre Male in die 
Fischkante“

Anspiel: 
„ Ich als Michi habe die 
Mütze auf“, wurde zu:
„ Ich als Mützi.......“

Die Tafel wurde zum Lift
Bericht von Hans Bischof (Familienpädagoge) f.ü.r. Dresden

Insgesamt kommen sieben 3. und 4. Klassen in den Genuss des 

Projektes. Bereits nach drei Jahren, zeichnen sich klare 

Veränderungen an der Schule ab, die auf alle Fälle auch auf die 

Umsetzung des Projektes zurück zu führen sind.  Alle Lehrer- und 

Horterzieher/innen haben

mir dies bestätigt. Eine Lehrerin gab mir dafür zwei konkrete 

Beispiele:

Einige Schüler haben die Wandtafel als „Lift“ benutzt, d.h. sie 

haben sich dran gehängt und andere versuchten dabei die Tafel 

hoch zu schieben. Dabei wurde die Tafel so beschädigt, dass sie 

nur von einer Fachfirma repariert werden konnte. Die Schüler, die 

beim f.ü.r. Projekt erfahren haben, dass Sachbeschädigung eine 

Form von Gewalt ist, taten sich zusammen und schrieben 

Entschuldigungsbriefe an die Schulleitung. Sie machten Vorschläge, 

wie sie ein Teil des Schadens begleichen können, indem sie z.B. in 

der Freizeit Laub rechen, den Hausmeister unterstützen etc.. Die 

Schulleitung war von dieser Reaktion sehr berührt und ging direkt 

auf die Vorschläge der Kinder ein.

... am liebsten wäre ich im Boden 

versunken
Schüler beschwerten sich bei ihrer Lehrerin, dass eine andere 

Lehrerin die Noten der Klassenarbeiten in der Klasse laut ansagte. 

Dadurch fühlten sich die Schüler mit einer schlechten Note 

doppelt bestraft. 

Sie ermutigte die Kinder, die betreffenden Lehrerin freundlich 

darauf anzusprechen. Die Lehrerin, offensichtlich betroffen von 

dem Anliegen der Kinder,  besprach sich mit der Schulleitung.

Daraufhin beschloss die Schulleitung gemeinsam mit den 

Kollegen, dass an dieser Schule keine Noten mehr öffentlich 

vorgelesen werden dürfen, um zu vermeiden, dass Kinder 

bloßgestellt werden. 

Übrigens,  es beschwerten sich nicht etwa die Kinder die schlechte 

Noten geschrieben haben, sondern diejenigen, mit guten Noten.

Es lohnt sich also dran zu bleiben. 

Workshops 
2012

            in Altensteig
f.ü.r.  I: Fr.  02.03.12; ausgebucht

f.ü.r. II: Sa. 03.03.12; 10.00 - 15.00h

  Wo?     Markgrafenschule
         in Siegen (NRW)

f.ü.r.  I: Fr.  04.05.12; 16.00 - 21.00h

f.ü.r. II: Sa. 05.05.12; 10.00 - 15.00h 
(weitere Infos nach der Anmeldung)

f.ü.r. Webseite!! 
Bald ist es soweit und ihr könnt über:
www.fuer.de unsere Webseite erreichen.

Bitte meldet uns eure Kontaktdaten, 
wenn ihr direkt über unsere Seite kontaktiert 
werden wollt. 

Ansprechpartner und e-Mail Adresse.



Adresse:
f.ü.r. e.V. Freunde üben Rücksicht  

Postfach 1154 
 72206 Altensteig 

Telefon
07453-8081

e-mail
fuer@gmx.de

Bankverbindung:     
Volksbank Nordschwarzwald 

   BLZ 642 618 53 
   Kto. 66 685 001,  

Sparkasse Pforzheim Calw   
  BLZ 666 500 85 

Kto. 77 494 22 
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Zu Jahresbeginn rufen wir Euch zu: Es lohnt sich! 

                                                   Eure Angelika Egli, Daniela Schirm und Team 

Neue Wege, um Teammitglieder zu gewinnen

Anmeldeformular

  Name:

  Straße:

  Ort:                                                                              e-mail:

      Workshop in Siegen                                                     f.ü.r. I  Fr.  04.05.12:  16.00 - 21.00h

     (weitere Infos nach der Anmeldung)	
 	
                  f.ü.r. II  Sa. 05.05.12: 10.00 - 15.00h

Bericht von Martin Eller (Dipl. Ing.) f.ü.r. Ludwigsburg

Seit 2008 sind wir mit dem Team Ludwigsburg an einer Brennpunktschule 

unterwegs. Der Kampf um genügend Mitarbeiter fordert uns jedes Mal 

heraus und am Ende sind wir überrascht, was für einen tollen Einsatz wir 

hatten.

Unsere Teamzusammenstellung ist besonders: Wir haben viele Männer im 

Team, hauptsächlich Azubis, die wir für die Arbeit mit f.ü.r. gewinnen konnten.

Wie kam es dazu?

Als Ingenieur in einem Unternehmen tätig, konnte ich die Azubis des 

Betriebes gewinnen, uns im f.ü.r.Team zu unterstützen. Gemeinsam mit der 

Leitung der Lehrwerkstatt, konnten wir diesen Schritt verwirklichen. 

Die jungen Leute sind begeistert dabei und bringen sich von Anfang an voll 

ein.

Besonders das Fesseln der Sarah durch erniedrigende Worte, sind die 

Momente, in denen man eine Stecknadel fallen hört. 

Die Szene ist so emotional, dass die Kindern  sehr betroffen sind.

Unsere zwei Azubis hatten bei einem Einsatz einen guten Gedanken: Sie 

fragten die Kinder, was man in dieser Situation machen könne.

Spontan stand ein Mädchen auf und fing an, das Seil zu lösen. Wir waren alle 

baff und gleichzeitig ergriffen.

Welche Auswirkung hat unser jährliches Engagement an der Schule?

Alle Beteiligten profitieren: Die 

LehrerInnen sind oft zu Tränen

gerührt, weil sie von uns 

unterstützt werden

und die Schüler haben häufig 

Schlüsselmomente, wie das 

genannte Beispiel zeigt.

Unsere Azubis lernen eine 

Form der Teamarbeit kennen und was es bedeutet einen Unterschied zu 

machen. Sie lernen etwas fürs Leben.


