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Theaterpädagogische Werkstatt an der Grundschule Steinheim

„Mein Körper gehört mir“
„M ein Körper gehört m ir“ war das Them a des
Projekts, das an der G rundschule Steinheim mit der
theaterpädagogischen W erkstatt um gesetzt wurde. Es
diente dazu, die Schüler in ihrer Selbstbehauptung zu
stärken ehe andere ihre Schwächen ausnutzen. Die
Schüler sollten lernen, „N ein“ zu sagen - nicht nur
bei Bedrohung durch sexuellen M issbrauch, sondern
bei jeder A rt von gew altbestim m ter B erührung. Jetzt
erlebten die vierten Klassen dreim al eine U nterrichts
sequenz, im N ovem ber werden die Schüler der neuen
4. Klassen an diesem Projekt teilnehm en. Die FamilieO sthushenrich-Stiftung hat das Projekt unterstützt.
Geschäftsführer Dr. Burkhard Lehm ann hat dafür2000
Euro zur Verfügung gestellt. W eil die Stiftung auch
einen Eigenanteil zur Bedingung macht, m uss jed er
Schüler vier Euro beisteuern. Die Stiftung schüttet
jedes Jahr über 600.000 Euro aus. Stifterin M argot
G ehring lag besonders die Förderung von Kindern
und Jugendlichen am Herzen. „Die Kinder sollen ein
Gespür entw ickeln, ob sie ein „Ja-G efühl“ oder ein
„Nein-Gefühl“ empfinden, um entsprechend reagieren
zu können,“ erklärt R ektorin Irm gard Hake die Ziele
des Projekts. Dies gilt für B erührungen durch frem de
Personen wie durch Fam ilienm itglieder, Freunde oder

Klassenkam eraden. Die beiden Schauspieler Anja
Krüger und Achim Herms setzen sich in Theater szenen
mit den Tabuthemen auseinander und verm itteln in
verschiedenen Szenen dieses Gefühl. Dabei erleben
die Schulkinder Erfahrungen von Freundschaft und
Vertrauen, Angst und Stärke und begegnen Opfern und
Tätern. M it Geschichten und Identifikationsfiguren im
Rollenspiel und Rollentausch, mit Sprache, M usik
und viel H um or werden Blick und Sinne der Kinder
geschärft. Sie entdecken dabei gewaltfreie Werte, die
ihnen Halt und O rientierung geben. Ganz w ichtig sei
es, diese Erfahrungen auch zuhause oder im Unterricht
zu them atisieren. Dafür wurden Eltern und Lehrkräfte
im Vorfeld über die A rbeit der theaterpädagogischen
W erkstatt inform iert. Für den U nterricht werden
U nterrichtsm aterialien genutzt, um die Them en der
Theaterw erkstatt aufgreifen und vertiefen.

Die Schüler der vierten Klassen der Grundschule
Steinheim haben unter dem Thema „Mein Kör
per gehört mir“ mit der theaterpädagogischen
Werkstatt ihr Selbstbewusstsein gestärkt. Die
Osthushenrich Stiftung hat das Projekt mit 2000
Euro unterstützt.

