Mehr aals sich zu
urück zu nehmen
Deeskalationstrain
ning für Ehrrenamtlichee in der Arb
beit mit gefllüchteten M
Menschen
Von Dag
gmar Teubeer‐Montico
Wie enttstehen eigeentlich Aggrressionen?
Wie gelingt es mir am besten, mich aus
schwierrigen Situatiionen zu lössen?
Wie reaagiere ich scchnell und angemessen
a
n,
wenn eiine Lage zu eskalieren droht oder
jemand Gewalt anw
wenden kön
nnte?
men eines Deeskalatio
onstrainingss
Im Rahm
wurden
n diese Fragen aufgegriffen und in
entspreechenden Situationen durchgespie
d
elt
und Han
ndlungsalteernativen au
usprobiert.
Vierzehn Teilnehm
mer, darunte
er drei
mtliche Flücchtlingsbetrreuer warenn der
hauptam
Einladung von KEB,, Bistum, Caaritas und
katholisscher Familiienbildungsstätte gefo lgt.
Begleiteet wurden sie
s von zweii ausgewiessenen Experrten und von Dagmar TTeuber‐Mon
ntico,
die von Seiten der KEB für die pädagogiscche Kursleittung und de
en Wohlfüh lfaktor im Kurs
K
wortlich zeicchnete.
verantw
Aber niccht nur Getränke, Keksse und Cateering trugen
n dazu bei, dass
d die Teillnehmer sicch mit
viel Spaß und Expeerimentierfrreude auf eiin ernstes Thema
T
einlassen konnt en. Die Wünsche
und Erw
wartungen, die zu Kursbeginn gesaammelt wurden, waren
n vielfältig: „Ich möchtte einen
bessereen Umgang mit Konflikttsituationenn lernen.“ So
S eine Teiln
nehmerin; uund eine andere
ergänzte„ Ich möch
hte souverääner mit Konnflikten um
mgehen“ ode
er auch „ W
Wie kann ich mir
mehr Reespekt verschaffen?“
Dass Ko
onflikte nich
ht immer zu vermeidenn sind und zum Leben dazu
d
gehöreen ‐ wie dass Salz in
die Suppe ‐ hatten die Teilneh
hmer schnelll geklärt. Nur mit welcchen Mittelnn und Meth
hoden
ist es möglich eine Eskalation von Konflikkten, Streit, Ärger zu ve
erhindern. ZZu wissen wie
w
Aggresssionen überrhaupt entsttehen, so d ie Dozenten
n, könne he
elfen, einen drohenden
n
Ausbrucch zu kanallisieren, um
mzuleiten odder vielleicht sogar zu verhindern.
v
Das eigeene Auftretten, die eige
ene Ausstraahlung seien
n ebenso vo
on Bedeutunng wie die
Kommu
unikation. Was
W drückt die
d Körperspprache aus?? Wie verän
ndert sich d ie Stimme, wenn
ich Angsst habe odeer mich in die Enge geddrängt fühle
e.
Anhand
d praxisbezo
ogener Beispiele und Ü
Übungen sam
mmelten die Teilnehm er eigene
Erfahrungen.. Dabeei boten die
e lichten un d freundlich
hen Räume der Thomaas Morus Scchule
einen id
dealen Übun
ngsraum. Im
m Schutz dees Turmzimm
mers durfte
en die Teilneehmer üben
n und
sich ausstauschen. Wie
W fühle icch mich, weenn mir jemand laut un
nd aggressivv gegenübertritt?
Seinen EErfahrungsh
hintergrund
d als Schulsoozialarbeite
er konnte de
er Referent dabei genaauso

einbringgen wie sein
ne langjähriige Erfahrunng als Karatte Meister. Wenn die TTeilnehmer zu
Beginn noch phanttasierten, daass sie von ihm vielleiccht eine kleine Einweisuung in
Kampfteechniken zu
um Selbstscchutz lernenn könnten, wurde schn
nell klar, dasss in Konflikkten mit
„Kämpffen“ in der Regel
R
nichts gewonnenn werden kann. Mit vie
elen lebenddigen Beispielen aus
seinem Arbeitsalltaag und seiner Karateprraxis führte er die Teiln
nehmer zu dden Wurzeln einer
nen der Gru
undgefühle oder das Le
esen von
gelungeenen Deeskaalationsstraategie. Dasss das Erkenn
Körperssprache helffen kann, sich selbst zuu schützen, hätten einige Teilnehm
mer nicht
vermuteet.
Wie sehr das
Wahhrnehmen und
u
Erkeennen von
Mottivation,
Grunndgefühlen,
Bedüürfnissen und das
Anerrkennen un
nd der
Resppekt vor dem
Andeeren zu einer
guteen Kommun
nikation
beitrragen wurd
de auch
im zw
weiten worrkshop
deutlich
h. Gewaltfreeie Kommun
nikation, Em
mpathie, Möglichkeiten
n zur Mitbeestimmung sind
s
Erfolgsffaktoren weenn es um Gewaltpräve
G
ention gehtt. Ein Lächeln, ein ermuutigender Blick und
eine offfene Körperrsprache drü
ücken Woh lwollen und
d Akzeptanzz aus. Schneell erkannte
en die
Teilnehmer dass „eechte Hilfe““ nur unter EEinbeziehun
ng von Werrtschätzungg und den
Ressourrcen des anderen funkttioniert. Alss Heilpädagogin begleittet die Refeerentin
minderjjährige, unb
begleitete Flüchtlinge uund kann fü
ür diese Aufgabe auf Zuusatzausbild
dungen
im Bereeich Video‐H
Home‐Training und sys temischer Familienber
F
ratung zurü ckgreifen. Ein
E
Erfahrungsschatz, von
v dem die Teilnehm er ebenso profitierten
p
, wie von deen Erfahrun
ngen in
der Jugeendhilfe.
Ob im „Teamkran““, dem „lauffenden A“ ooder dem eingebauten Trommelw
workshop ‐ .
bieren und selbst aktivv werden waar die Herau
usforderung
g in diesem
m Kurs. Dass dieses
Ausprob
Konzeptt aufgeganggen war, wu
urde in der SSchlussrund
de am späte
en Nachmitttag deutlich
h. Die
schönstten Komplim
mente für die Referentten und die Veranstalte
erin: „Jetzt ffühle ich mich
selbstsiccherer und ermutigt“ und
u die Festtstellung aller Beteiligtten, dass diee Zeit ist vie
el zu
schnell vergangen sei. Die Hocchschule Bieelefeld möcchte das Kurskonzept ddemnächst unter
die Lupee nehmen, um neben der
d Motivattion der Teilnehmende
en den Nutzzen und Zuggewinn
an Hand
dlungskomp
petenz für Ehrenamtlic
E
che und Hau
uptamtliche
e Helfer zu eerforschen. Eine
Wiederholung des Seminarangebotes ist für Frühjah
hr 2017 geplant.
oten bei Da
agmar Teub er‐Montico
o,
Nähere Informationen dazu und zu weiteeren Angebo
KEB Osn
nabrück. Tel. 05413586
6871.

