Kursausschreibung:

Faustlos in Kombination mit Elternarbeit - eine
Einschulung für
ErziehungsberaterInnen/PsychologInnen in Österreich

Faustlos - ein Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen und zur Gewaltprävention
FAUSTLOS ist ein Curriculum zur Gewaltprävention und zur Förderung sozialer Kompetenzen von
Kindern. Das Programm setzt mit einem systemisch-interaktionellen Konzept präventiv auf der
Ebene ganzer Schulklassen bzw. Kindergartengruppen an, die über mehrere Jahre begleitet
werden. Dadurch werden Stigmatisierungen vermieden, die Kinder können in der direkten Interaktion ein breites Spektrum sozialer und emotionaler Kompetenzen einüben, und es können
„routinemäßig“ sehr viele Kinder profitieren, v.a. auch Kinder aus belasteten Familien, die ansonsten nur schwer erreichbar wären. Das Curriculum baut auf detailliert ausgearbeiteten Unterrichtsmaterialien auf (vgl. Cierpka, 2001) und kann nach entsprechender Fortbildung der Fachkräfte aus
Schulen und Kindergärten direkt und unproblematisch in den Regelunterricht und die Strukturen
vor Ort eingebunden werden.
„Faustlose“ Elternarbeit
Eltern sind neben Lehrkräften bzw. ErzieherInnen die Personen mit dem größten Einfluss auf die
sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern. Kinder lernen vor allem durch Nachahmung und
„Abgucken“. Die Familienmitglieder und insbesondere die Eltern sind dabei äußerst wichtige
Modelle für den kompetenten Umgang mit alltäglichen (Konflikt-)Situationen. Gerade wenn im
Kindergarten oder in der Schule das Faustlos-Programm umgesetzt wird, ist es sehr förderlich,
wenn die Kinder auch zuhause auf die gleichen Konzepte und Ideen treffen. Auf diese Weise
werden die sozialen und emotionalen Kompetenzen der Kinder am besten gefördert und gefestigt.
Die Unterstützung durch die Eltern ist am hilfreichsten und effektivsten, wenn sie selbst Experten
für die faustlosen Kompetenzen sind.
Mit der HPZ-Elternschule werden Eltern schrittweise und sehr praxisorientiert zu FaustlosExperten. In dem fünfstündigen Seminar wird erst über Inhalte und Aufbau der Faustlos-Curricula
informiert. Anschließend werden grundlegende Fähigkeiten und Konzepte zur positiven Erziehung
vermittelt. In drei weiteren Abschnitten, werden die Eltern aktiv in die drei Einheiten der FaustlosCurricula „Empathieförderung“, „Impulskontrolle“ und „Umgang mit Ärger und Wut“ eingeführt. In
diesen Fortbildungsabschnitten erfahren die TeilnehmerInnen, wie sie die zentralen FaustlosKompetenzen zuhause unterstützen können und wie sie sie selbst - mit den Kindern oder mit dem
Partner bzw. der Partnerin - praktisch anwenden können. Die jeweiligen Umsetzungsmöglichkeiten
werden dabei in Rollenspielen und an realen Beispielsituationen der TeilnehmerInnen geübt, so
dass die Anwendung und Übertragbarkeit deutlich wird und die Eltern direkt von der Fortbildung
profitieren (z.B. per Lösung aktueller Erziehungsprobleme).

Im hier ausgeschriebenen Kurs werden zunächst die Grundzüge des Programms Faustlos vermittelt. Die KursteilnehmerInnen sollen die Grundstruktur, die Ziele und die wichtigsten Methoden von
Faustlos kennen lernen. Der zweite Schwerpunkt wird auf der Umsetzung der zentralen Inhalte
von Faustlos im Rahmen des Eltern-Kompaktseminars liegen. Dieses 5-stündige Seminarangebot
soll die Verbindung zwischen der Durchführung des Faustlos-Programms durch die Lehrkräfte und
der Elternarbeit darstellen. Ziel des Kurses soll sein, dass die TeilnehmerInnen kompetent zu
Faustlos informieren können und in der Lage sind, das Kompaktseminar und weitergehende
Angebote für Eltern eigenständig durchzuführen.
Nach der Teilnahme erhalten die Kursteilnehmer einen Vertrag mit dem HPZ über freie Mitarbeiterschaft. Darin wird geregelt, dass die Teilnehmer selbständig mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen Kontakt aufnehmen und das Seminar, sowie weitere Angebote für Eltern anbieten
können, gleichzeitig aber mit dem HPZ verbunden bleiben. Der Kurs qualifiziert nicht zur Durchführung von Faustlos-Fortbildungen für Lehrkräfte.
Dauer:

2 x 2 Tage am Wochenende

Block 1:
Themen:

26./27.April 2014
Faustlos – Geschichte, Theorie, Aufbau, Kennenlernen und Ausprobieren aller
drei Faustlos-Versionen
Floridusgasse 50/2.Stock
Martina Lemp
Heidelberger Präventionszentrum GmbH, Keplerstr. 1, D-69120 Heidelberg
250,00 € pro Person

Ort:
Referentin:
verantwortlich:
Kosten:

Block 2:
Themen:
Ort:
Referentin:
verantwortlich:
Kosten:

14./15. Juni 2014
Theorie zur Faustlos Elternschule, Inhalt und Umsetzung des Elternseminares,
Ausprobieren der Rollenspiele und Übungen
Floridusgasse 50/2.Stock
Martina Lemp
Heidelberger Präventionszentrum GmbH, Keplerstr. 1, D-69120 Heidelberg
250,00 € pro Person

Infos zum Kurs erhalten Sie direkt von Frau Lemp (Tel-Nr. 0676 939 44 73)
email: info@freudemitkindern.com
Ihre Anmeldungen senden Sie bitte an das Heidelberger Präventionszentrum, gerne auch per
email: info@h-p-z.de
In den Gebühren enthalten sind auch die Kosten für ein Kursskript. Nicht enthalten sind die Kosten
für Anreise, Verpflegung und Unterkunft.

