
Spielend Grenzen lernen.

Raufen, Rangeln & Ringen

Ch
ris

tia
n 

Sc
hw

ier
, ©

 F
ot

ol
ia.

co
m



inhalt

VoRwoRt
Schirmherr thomaS zander

einfühRung

BeoBachtungen
in Schule, VereinSSport und Jugendarbeit

Raufen, Rangeln & Ringen 
alS pSychomotoriScheS erziehungSmittel

Raufen, Rangeln & Ringen 
alS zweikampf

aktuelle Situation 
in den Schulen 

kleineS PilotPRojekt
beim handballteam uhingen holzhauSen

die umSetzung
in kindergÄrten und Schulen

PilotPRojekte / laufzeit / eValuation

VeRantwoRtlich füR daS PRojekt

PRojektPaRtneR

VeRSchiedene üBungSBeiSPiele

weiteRfühRende liteRatuR

nachwoRt

3

4

5

6

8

9

10

12

13

14

15

16

23

24



VoRwoRt
SchiRmheRR

thomaS zandeR

3

liebe lehrer, eltern und trainer,
 
als mir das Projekt „Wilde Pause“ vorgestellt wurde, war ich sofort davon begeistert hierfür die Schirmherrschaft zu 
übernehmen. In einer Zeit in der bei Kindern und Jugendlichen aufgrund vielfältiger anderer Aktivitäten oftmals die 
Körperlichkeit zu kurz kommt ist es besonders wichtig durch Raufen, Ringen und Rangeln sich aktiv und mit Spaß 
zu bewegen. Neben dem Körperlichen Aspekt kommen die Kinder und Jugendlichen auf „andere“ Art und Weise 
miteinander in Kontakt. Dies trägt sicher dazu bei Vorurteile und Berührungsängste abzubauen und ist dazu geeignet 
sich selbst realistisch einzuschätzen.  
 
Ich fühle mich geehrt und bin stolz darüber diese Aufgabe übernehmen zu dürfen. Es ist meine erste Schirmherrschaft. 
Nicht nur deshalb ist das Projekt für mich etwas Besonderes. Es ist toll und wird sicherlich sehr viel Positives in 
vielerlei Hinsicht bewirken. Hinter Raufen, Ringen und Rangeln stehe ich deshalb besonders, weil ich selbst viele Jahre 
aktiver Ringer war und dies mehr als gelebt habe. Es war und ist meine Leidenschaft, mein Leben. Im Jugendtraining 
versuche ich den Eltern immer wieder zu vermitteln, dass der sportliche Erfolg nicht das Wichtigste ist, sondern die 
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder im Vordergrund steht. Das spiegelt sich auch in diesem Projekt wider.
 
Aus diesem Grunde habe ich ohne zu zögern die Schirmherrschaft übernommen. Das Projekt dient dem Wohle unserer 
Kinder, unserer Gesellschaft und somit unserer Zukunft. Gerne bin ich bereit meinen Teil zum Gelingen beizutragen. 
Vielen Dank und Anerkennung an diejenigen die das ermöglicht haben. Der Polizeidirektion, dem Polizeirevier Esslingen 
und vor allem Dieter Winter und Sigrun Böhnisch-Kielkopf, die unendlich viel Engagement und Kraft in dieses Projekt 
gesteckt haben.
 
Hierfür herzlichen Dank!
 
      Ihr     

thomaS zandeR 

4-facher europameister (1990, 1992, 1993 und 1994)
weltmeister im Ringen (1994) 
Silbermedaillie,Olympische Spiele, Atlanta (1996)



einfühRung
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Damit Kinder und Jugendliche auf dem Weg zum sozialverträglichen Erwachsenen reifen können, ist es unerlässlich, 
ihnen gesellschaftliche Werte für ein friedliches Zusammenleben zu vermitteln. Diese Werte  müssen sich im 
Unterbewusstsein festsetzen, damit im alltäglichen Leben friedliche, automatisierte Handlungsabläufe selbstverständlich 
sind.  Die vermittelten Werte und Normen müssen dabei so erlebt  werden, dass sie von den Kindern und Jugendlichen 
nicht als einschränkend, sondern als Schutz und Gewinn für sie selbst verstanden werden. Dies wird am leichtesten 
durch Handlungen erlernt, in denen Kinder „begreifen“. 

Im Umgang mit  Frustration und daraus resultierender Aggression gibt es Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. 
Diesem Unterschied wird unsere Erziehung derzeit nicht gerecht, denn die Erziehenden greifen auf die Erfahrungen 
zurück, die sie selbst gemacht haben und die, je nach Geschlecht, unterschiedlich „erlebt“ wurden. 

Bei einer Unterrichtstätigkeit von mehr als fünf Jahren mit täglich vier Unterrichtstunden in allen Schularten und 
Altersstufen ist regelmäßig zu beobachten, dass sich Schüler wesentlich schwerer tun still zu sitzen und konzentriert 
zuzuhören als Schülerinnen. Dies liegt nicht an der „schlechteren“ Erziehung der Jungen, sondern eher an einer 
Erziehung, die diesem Geschlecht nicht gerecht wird. Um eine hierarchische Ordnung herzustellen, haben Jungen 
andere Strategien und Werte als Mädchen. Diese Strategien sind sehr viel körperlicher geprägt als die der Mädchen. 
Dadurch kommt es oft zu unkontrollierten Gewalthandlungen, welche im Verborgenen gehalten werden, weil die Jungen 
bereits erfahren haben, dass die Erwachsenenwelt diese Handlungsstrategien, die  mit viel Aggression und ohne Regeln 
ablaufen, nicht duldet. 

Um dem Grundbedürfnis der männlichen Kinder nach raufen, rangeln und ringen gerecht zu werden, muss diese 
körperliche Auseinandersetzung als psychomotorisches Erziehungsmittel  gegen Gewalt bei der Gesamterziehung 
berücksichtigt werden. 

Dies gilt aus unserer Sicht  nicht nur für die schulische Erziehung sondern auch für die außerschulischen Bereiche 
wie den Vereinssport. Kindern und Jugendlichen die Freude und Begeisterung an sportliche Betätigung jeder Art 
zu vermitteln, bedeutet auch für Trainer, Betreuer und Eltern, das sie sich mit einer „geschlechtsspezifischen“ und 
vielseitigen „Bewegungserziehung“ auseinander setzen müssen. Diese Erziehung muss nicht immer nur auf Erfolg und 
Leistung ausgerichteten sein, sondern soll die gesamte Persönlichkeitsentwicklung berücksichtigen.

Durch Raufen, Rangeln und Ringen nach wenigen Regeln werden Empathiefähigkeit, Respekt, Koordination, 
Reaktionsschnelligkeit, Taktik, Fairness und richtiges Einschätzen der eigenen Fähigkeiten geschult. Darüber hinaus 
werden Berührungsängste und Vorurteile abgebaut. 

Lassen sie uns der Körperlichkeit bei der Erziehung wieder mehr Raum geben, ohne dahinter die Förderung der rohen 
Gewalt zu vermuten.  Das muss nicht nur für Jungen gelten.   



BeoBachtungen
in Schule, VeReinSSPoRt 

und jugendaRBeit

 Kinder und Jugendliche  erleben Erziehung heute überwiegend durch Frauen: die Mutter in der   
 Familie, die Erzieherin im Kindergarten, die Lehrerinnen in der Grundschule und in weiterführenden  
 Schulen. Diese, für die Kinder wichtigen Erziehungspersonen, vermitteln ihr weiblich geprägtes 
 Bild vom Umgang mit Aggressionen, Kräftemessen und Konfliktlösungen. 

 Kinder und Jugendliche haben im Alltag kaum Gelegenheit ihre Kräfte untereinander zu messen 
 und so Rangfolgen untereinander festzulegen.

 Kinder und Jugendliche haben für den Umgang mit- und untereinander häufig keine realistische  
 Einschätzung mehr zu angemessenem Verhalten. Die Folge ist, dass Opferrollen viel zu 
 schnell zugewiesen und / oder eingenommen werden.

 Kindern und Jugendlichen mangelt es an gegenseitigem Respekt im Umgang miteinander.

 Kindern und Jugendlichen fehlt es an Empathie. Ihre soziale und emotionale Intelligenz 
 ist (noch) unterentwickelt. 

 Kinder und Jugendliche verspüren einen starken Bewegungsdrang. Dieser ist verursacht 
 durch zu langes Stillsitzen in der Schule, vor dem Fernseher oder dem PC - aber auch    
 durch zu kohlenhydratreiche Ernährung. Als Ausgleich brauchen Kinder und Jugendliche   
 ausreichend Raum und Zeit für Bewegung, um sich „auspowern“ zu können.

 Kinder und Jugendliche überschätzen ihre eigenen körperlichen Kräfte und Möglichkeiten, 
 da ihre „persönlichen Erfahrungen“ dazu oft nur aus den virtuellen Welten von PC und 
 Fernseher stammen.

 Kinder und Jugendliche zeigen im Extremfall unkontrollierte und völlig ungeregelte 
 Gewaltausbrüche, da sie angemessene Umgangsformen untereinander oft nicht gelernt 
 bzw. kommuniziert haben.
 

 Kinder und Jugendliche leben im Alltag mit den von Erwachsenen für deren Welt aufgestellten    
 Regeln. Sie haben keine Gelegenheit „Kinderregeln“ (d. h. wenige, klare, kurz formulierte und   
 praktikable Regeln) für ihren Umgang miteinander aufzustellen.

 Kinder und Jugendliche brauchen Raum und Gelegenheit um ihre Kräfte zu messen. 

 Jungen und Mädchen zeigen ein unterschiedliches (geschlechtsspezifisches)    
 Aggressionsverhalten. Dies gilt es in der Erziehung zu berücksichtigen.

Eine Möglichkeit, diesen Problemen entgegen zu wirken kann sein: Raufen, Rangeln & Ringen 
unter kindern als „psychomotorisches“ erziehungsmittel einzusetzen. 
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Raufen, Rangeln & Ringen 
alS PSychomotoRiScheS 

eRziehungSmittel
(aus: Facharbeit von L. Suling) 

„Seele und körper, so schlage ich vor, reagieren mitfühlend aufeinander: eine Änderung im 
Befinden der Seele produziert eine Veränderung im zustand des körpers, und umgekehrt, 
ein veränderter körperzustand ändert das Befinden der Seele“ (Aristoteles). 

Der Begriff des „psychomotorischen Erziehungsmittels“ setzt sich aus den pädagogischen Aspekten der 
Förderung der Sportmotorik und des psychosozialen Verhaltens zusammen. 

Aus der Perspektive der Sportmotorik betrachtet, werden beim Raufen alle motorischen Grundlagen des 
Menschen gefördert, z. B. die Reaktionsschnelligkeit, Balancefähigkeit und andere Fähigkeiten wie Springen, 
Stützen und Durchwinden. Somit haben raufende Kinder in Bezug auf die Grundlagen der Sportmotorik 
große Vorteile. Psychosoziales Verhalten setzt sich demnach aus folgenden Faktoren zusammen: Mut, 
Willenskraft, Eigeninitiative, Konzentrationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein 
und Gemeinschaftsgefühl. Eine gute Hilfe um soziale Integration zu fördern ist der geforderte Körperkontakt. 
Er ist ein wichtiges Mittel, um sich kennen zu lernen und näher zu kommen. Die Kinder nehmen aufeinander 
Rücksicht und bilden eine Mannschaft.

Konzentrationsstörungen und Lernbehinderungen lassen sich oft auf Bewegungsmangel zurückführen. 
Beim Raufen werden Körper und Geist insoweit gefordert, dass die Kinder schnell agieren müssen. Mental 
müssen in Sekunden oder Sekundenbruchteilen Taktiken entwickelt werden und die entsprechenden Aktionen 
ausgeführt werden. Somit ist die Konzentrationsfähigkeit von großer Bedeutung und kann weitgehend 
gefördert werden.

Des Weiteren ist ein gesundes Selbstwertgefühl äußerst wichtig für die Kommunikationsfähigkeit. Es setzt das 
Gefühl voraus anerkannt zu werden. Dieses kann durch persönliche Leistungen auch beim Raufen unterstützt 
werden. Mut und Kontaktfreudigkeit entwickeln sich. Außerdem wird durch Niederlagen beim Raufen die 
Frustrationstoleranz größer. Die Kinder lernen, dass sie auch mit Misserfolgen leben müssen und werden 
folglich besser mit Konfliktsituationen fertig. 

Bei der psychomotorischen Erziehung ist der Zusammenhang von Erleben, Handeln und Wahrnehmen sehr 
wichtig. Dabei müssen Kinder sich mit ihren eigenen Körpern auseinandersetzten und die Bedeutung und 
Wichtigkeit verschiedener sozialer Verhaltensweisen wie beispielsweise Rücksicht und Kooperation erlernen.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Faktoren, die beim Ringen trainiert werden und die für die 
Kommunikationsfähigkeit wichtig sind. Die beiden Hauptfaktoren „Selbstwertgefühl“ und „Sozialverhalten“ 
werden wiederum durch viele kleinere Einflüsse erlangt.
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Raufen, Rangeln & Ringen 
alS zweikamPf

Kämpfen ist ein Urerleben von Menschen, es berührt in tiefen Schichten das Selbst und ist eine 
Auseinandersetzung mit dem Selbst. Kämpfen kann Emotionen und Aggressionen freisetzen, es kann ein 
Erleben von Angstgefühlen sein, es ist aber häufig auch das Erleben von Vertrauen.

Nach Watzlawick ist alles Verhalten, also auch Kämpfen, eine Form der Kommunikation. Auch bei der „dualen 
Begegnung“ beim Kampf können die Partner „nicht nicht kommunizieren“. Sie sind vielmehr gezwungen, 
sich mit sich selbst aber auch gleichzeitig mit dem Partner auseinander zu setzen. Dabei werden Stärken, aber 
auch Schwächen, schonungslos offen gelegt. 

Wenn im Weiteren von „Ringkampf“ die Rede sein wird, ist dieses Kämpfen nicht mit Gewaltanwendung 
gleich zu setzen sondern im Sinne eines „kultivierten Kämpfens“ zu verstehen. Kultiviertes Kämpfen ist eine 
sensible Form der körpernahen, handgreiflichen Auseinandersetzung, die Verantwortung, Achtsamkeit und 
Fürsorge im Umgang mit sich und anderen handlungsleitende Prinzipien darstellt. 

Kämpfen in diesem positiven Sinne ist ein „In-Berührung-Kommen“ unter dem Aspekt von 
Persönlichkeitsentwicklung und Selbstwahrnehmung im körperlichen Tun. Es kann die Grundlage zur 
Selbsterziehung sein, verbunden mit der Hoffnung auf eine positive Charakterentwicklung. (nach U.Neumann, 
Fortbildung 2005)

Bei dieser Urform des waffenlosen Zweikampfes ist es das Ziel, den Gegner nach festgelegten Regeln zu 
Boden zu bringen, so dass er diesen mit beiden Schultern gleichzeitig berührt. Es ist ein sehr fairer Sport, der 
Intelligenz, Kraft, Gelenkigkeit, Schnelligkeit und Ausdauer abverlangt.

Kinder raufen sich gerne. Dies liegt zum einen an der Freude an der Bewegung und zum anderen am 
„Kraftüberschuss“, hervorgerufen durch zu langes still sitzen müssen. Raufen, Rangeln und Ringen ist daher 
ein geeignetes Ventil für ein spielerisches Kräftemessen.

Damit die körperliche Unversehrtheit der Teilnehmer gewahrt bleibt, gibt es wenige aber wichtige Regeln. Die 
wohl wichtigste lautet: „Es ist sofort jegliche Aktion zu unterlassen, wenn sich der Partner unwohl fühlt oder 
es für ihn gar schmerzhaft ist.“

Bei Beachtung dieser wichtigen Regel wird so im Unterbewusstsein ein automatischer Handlungsablauf 
erlernt. Dieser automatisierte Handlungsablauf führt unter Umständen dazu, dass die Kinder und Jugendlichen 
auch in späteren Jahren weitere aggressive Handlungen bei Streitereien unterlassen, wenn sie das Gefühl 
haben körperlich überlegen zu sein. Mit Beachtung dieser Regel wird zudem die Empathiefähigkeit geschult, 
denn ein „Kampf“ ist immer dann abzubrechen, wenn sich der Partner unwohl fühlt und bevor der „Gegner“ 
ernsthaft verletzt wird.

Das Rangeln findet ohne Schuhe aus dem Kniestand statt. Erlaubt sind Würfe, Schleudern und Hebel. Verboten 
sind Schläge, Tritte, Stöße und Würgen, kurz alles, was ein großes Verletzungspotential für den Partner in 
sich birgt. Als Sieger geht derjenige hervor, welcher innerhalb von drei Minuten die meisten Schultersiege 
erlangt hat oder dessen Partner das Aufgeben signalisiert, das jederzeit möglich ist.
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aktuelle Situation
in den Schulen 

Schon 2001 machte der Deutsche Ringer-Bund e. V. (DRB) wiederholt den Vorschlag an die Bundesländer, 
das Ringen in den Schulsport einzuführen, da sich der Sport hervorragend zum Aggressionsabbau und 
somit zur Gewaltprävention eignet. Der Referent für den Schulsport im DRB, Josef-Karl Neudorfer gibt in 
seinem Bericht „DRB Vorschlag an die Bundesländer:  Einführung von Ringen im Schulsport als Mittel zum 
Aggressionsabbau“ von 2001 die Ergebnisse dieser Aktion folgendermaßen wieder: „Grundsätzlich reagierten 
die Bundesländer positiv, wenn auch zurückhaltend. Manche Länder wussten wohl nicht viel mit diesem 
Vorschlag anzufangen, sagten, sie hätten die Nachricht entsprechend weitergeleitet, gaben die Verantwortung 
an die Schulen weiter oder antworteten erst gar nicht. Andererseits begrüßten viele Bundesländer dieses 
Programm auch. Sie teilten mit, Ringen schon als Bestandteil des Sportunterrichts aufgenommen und sogar 
schon kleine Wettkämpfe veranstaltet zu haben.“   
 
Kinder und Jugendliche haben heute und in Zukunft aufgrund einseitiger und reduzierter Bewegungsformen 
Defizite bei koordinativen und konditionellen Fähigkeiten und recht häufig erhebliche gesundheitliche Mängel. 
Darüber hinaus können viele Schüler ihre körperlichen Fähigkeiten nicht mehr realistisch einschätzen und 
spüren bei spielerischen und ernsten körperlichen Auseinandersetzungen nicht mehr wie sich der Partner 
oder Gegner fühlt. Sie erkennen in diesen Situationen nicht, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um 
körperliche Aktionen zu unterlassen, weil das Ziel erreicht ist oder weil es für den/die Partner/in unangenehm 
oder schmerzhaft ist. 

Aufgrund des Bewegungsmangels vieler Schüler/innen kann die überschüssige Energie nicht entsprechend 
in den Pausen abgebaut werden. Daraus folgt oftmals undiszipliniertes Verhalten und Stören des Unterrichts 
durch schaukeln mit den Stühlen, Unterhaltung mit dem Nebensitzer bis hin zu unerlaubtem Aufstehen 
unter einem Vorwand (z. B. Gang zum Papierkorb, Fenster öffnen oder schließen, etc.). Außerdem ist zu 
beobachten, dass körperliche Aggressionen im Schulalltag oftmals heimlich und/oder unkontrolliert nach 
der offiziellen Schulzeit statt findet.  

Für die Kinder und Jugendlichen müssen daher in Pausen und im Sportunterricht Möglichkeiten geschaffen 
werden, welche dem Bedürfnis nach Bewegung und Aggressionsabbau des Einzelnen entgegenkommen. Eine 
dieser Möglichkeiten könnte es sein im Pausenhof oder im Rahmen des Sportunterrichts den Kindern und 
Jugendlichen eine „Rauf-Insel“ zur Verfügung zu stellen. Als „Rauf-Insel“ wird eine große Weichbodenmatte 
mit üblichen Turnmatten umlegt, die als Sicherheitszone und zum Schutz vor Verletzungen beim Verlassen 
der Insel dienen. 

Um diesen Vorschlag zu testen, wurde zusammen mit dem Handballteam Uhingen Holzhausen ein kleines 
Pilotprojekt durchgeführt.  
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kleineS PilotPRojekt
Beim handBallteam 

uhingen-holzhauSen
 

Im Rahmen des Handballtrainings beim HANDBALLTEAM Uhingen Holzhausen wurde ein erster Versuch 
gestartet. In zwei Gruppen aufgeteilt (Gruppe A: 8 Jungen im Alter zwischen 9 - 11 Jahren und Gruppe B: 
4 Mädchen im Alter zwischen 9-10 Jahren) hatten die Kinder die Gelegenheit miteinander zu rangeln bzw. 
gegeneinander zu ringen. 

Zunächst wurden zwei Rauf-Inseln aufgebaut. Hierzu legten die Kinder zwei große Weichbodenmatten in die 
Hallenmitte, umsäumt von Bodenmatten. Gemeinsam wurden dann erste Regeln für das Rangeln und Ringen 
erarbeitet:

 Man darf dem anderen nicht weh tun.
 Wenn der andere „STOPP!“ sagt, wird aufgehört.
 Es soll einen „Schiedsrichter“ geben.

Diese wurden dann verfeinert und ergänzt:

 Das Ringen findet ohne Schuhe aus dem Kniestand statt.
 Es ist alles erlaubt - außer Kratzen, Beißen, Spucken, Schlagen oder Ziehen an Ohren und Haaren. 
 Rangeldauer max. 3 Minuten. Gewonnen hat, wer es am häufigsten in dieser Zeit schafft,

 seinen Partner mit beiden Schultern auf die Matte zu drücken.  

„Ringrichter“ waren die Übungsleiter, die auf die Einhaltung der zuvor festgelegten Regeln achteten, sofern 
die Kinder dies nicht untereinander selbst taten. 

Die Kinder rangelten mit Begeisterung und unter Einhaltung der Regeln. Keines der Kinder war unfair oder 
machte weiter, wenn es dem Partner unangenehm war. Dies wurde durch den Unterlegenen entweder durch 
ein „Stopp!“ sprachlich oder durch Klopfen auf die Matte (Abklopfen) symbolisch angezeigt. Vereinzelt 
musste lediglich nur dann eingegriffen werden, wenn die Kinder versucht waren den Kniestand zu verlassen. 
Im Verlauf der „Kämpfe“ zeigte sich eine gewisse Rangfolge nach Siegen. Die Kinder legten weitere Paare 
selbstständig fest, wobei sie auf eine möglichst große Ausgeglichenheit achteten. Keiner war daran interessiert 
gegen einen deutlich Schwächeren anzutreten und keiner wollte sich mit einem deutlich Stärkeren rangeln. 

Da alle beteiligten Kinder bereits seit mehreren Monaten gemeinsam trainierten, konnten sie sich gegenseitig 
gut einschätzen. Deshalb gab es keinerlei Vorbehalte oder Angst vor dem Körperkontakt mit den Anderen. 

Um aber gegebenenfalls diese Hemmschwelle vor direktem Körperkontakt abzubauen, können auch geeignete 
Vorübungen gemacht werden. (Siehe Übungsbeispiele --> ab S.16)
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Nach dem gemeinsamen „Raufen & Ringen“ wurden allen Kindern die folgenden Fragen gestellt: 

 Wie hat es Dir gefallen? 
 Würdest Du das gerne in der Schulpause machen? 
 Was könnte man verbessern?

Das Fazit der Antworten war:

 Alle acht Jungs waren begeistert und würden sich Raufen in der Schulpause wünschen.
 
 Auch die Mädchen waren mit Spaß und Ausdauer bei der Sache, hier war aber der    

 „Ringkampfgedanke“ weniger spürbar. Dennoch wurde ihnen deutlich, dass kleinere, 
 vermeintlich schwächere Gegnerinnen, durchaus gute Kämpferinnen waren.

 Einem Kind war es wichtig, dass das Raufen von einem durchsetzungsfähigen 
 Lehrer/Lehrerin beaufsichtigt wird. 
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die umSetzung 
in kindeRgÄRten, Schulen & VeReinen

 

in kindeRgÄRten 

In Kindergärten könnte zu einer Kuschelecke auch eine „Rauf-Insel“ geschaffen werden. Diese muss mit 
großen, weichen Matten ausgelegt werden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Ein(e) Erzieher(in) 
beobachtet immer das Rangeln der Kinder und überwacht die Einhaltung der Regeln. Es können so jeweils 
Kleingruppen von sechs bis acht Kindern im Rahmen eines kleines Wettbewerbs die „Rauf-Insel“ nutzen.

in Schulen 

In den Schulen muss ein möglichst überdachter Platz auf dem Schulhof oder ein entsprechender Raum 
gefunden werden, der durch wenige Handgriffe mit Matten ausgestattet werden kann. Für das Überwachen 
der wenigen Regeln ist keine besondere Qualifikation oder Schulung notwendig. Als Aufsichtsperson können 
Lehrer aber beispielsweise auch ältere Schüler(innen), Mitglieder der SMV oder Streitschlichter eingesetzt 
werden.

Das Projekt sollte auf einem Elternabend den Eltern vorgestellt werden. Möglicherweise muss hier auch 
eine entsprechende Einverständniserklärung der Eltern eingeholt werden. Denkbar wäre auch, das Raufen, 
Rangeln & Ringen als AG anzubieten oder in Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen zu etablieren.

in VeReinen 

Kinder und Jugendliche sollten sich so vielseitig wie möglich bewegen, Spass am Sport entwickeln können 
und diesen Spass an sportlicher Betätigung bis ins hohe Erwachsenenalter beibehalten - unabhängig von 
der gewählten Sportart. 

Daher wird das vorliegende Konzept als Trainingseinheit im unteren Jugendbereich  (Minis bis zur D-jugend) 
des Handballtrainings beim HT Uhingen-Holzhausen integriert. Zusätzlich werden die ehrenamtlichen Trainer 
und Übungsleiter im Rahmen einer internen Trainerfortbildung über das Konzept informiert und erproben die 
praktische Umsetzung für das Kinder- und Jugendtraining. Kinder- und Jugendtraining im Sportverein kann 
die Elternarbeit aber nicht ausschließen. Die Trainer und Übungsleiter müssen den Eltern das Projekt und 
den Hintergrund für diesen Trainingsbaustein erläutern und die Vorteile für die Gewaltprävention erklären. 
Dazu bietet sich entweder ein „Elternabend“ an, bei dem das Thema „Ringen und Raufen“ ein Punkt ggf. 
unter anderen sein kann. Oder die Eltern „hospitieren“ bei einer Trainingseinheit mit dem Thema „Ringen und 
Raufen“ und können evtl. aktiv mit einbezogen werden.
 
Darüber hinaus kann das Konzept ein weiterer Baustein bei der Trainerfortbildung des HVW (Handballverband 
Württemberg) werden.
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PilotPRojekte
laufzeit

eValuation
 

PilotPRojekte

„Raufen, Rangeln & Ringen“ muss zunächst als Pilotprojekt an einigen wenigen Schulen und Kindergärten 
eingeführt werden. Bei den Schulen müssen alle Schularten berücksichtigt werden. In Grundschulen und 
Grund- und Werkrealschulen ist es ab der ersten Klassenstufe umsetzbar, bei den weiterführenden Schularten 
ab Klassenstufe fünf. Die sich beteiligenden Erziehungs- und Lehrkräfte müssen über den Projektansatz 
und das Projektziel informiert werden. Ein zu gründender Arbeitskreis könnte sich regelmäßig zu einem 
schulartübergreifenden Erfahrungsaustausch treffen und ggf. eine Ausweitung des Projektes vorantreiben.

Deshalb wird das vorliegende Konzept als Trainingseinheit im unteren Jugendbereich des Handballtrainings 
beim HANDBALLTEAM Uhingen-Holzhausen integriert. Zusätzlich werden die ehrenamtlichen Trainer und 
Übungsleiter im Rahmen einer internen Fortbildung über das Konzept informiert und erproben die praktische 
Umsetzung für das Kinder- und Jugendtraining.

Kinder- und Jugendtraining im Sportverein kann die Elternarbeit aber nicht ausschließen. Die Trainer und 
Übungsleiter müssen den Eltern das Projekt und den Hintergrund für diesen Trainingsbaustein erläutern 
und die Vorteile für die Gewaltprävention erklären. Dazu bietet sich entweder ein „Elternabend“ an, bei 
dem das Thema „Raufen, Rangeln & Ringen“ ein Punkt sein kann. Oder die Eltern „hospitieren“ bei einer 
Trainingseinheit mit diesem Thema und können so aktiv mit einbezogen werden. Darüber hinaus kann das 
Konzept ein weiterer Baustein bei der Trainerfortbildung des Handballverband Württemberg (HVW) werden.

laufzeit und eValuation

Um die Qualität, die Tendenz und den Nutzen des Projekts feststellen zu können, sollte es mindestens 
drei Jahre evaluiert werden. Dies ist wichtig um die Entwicklung der Kinder vom Kindergarten über die 
Grundschule bis in die weiter führenden Schulen und von dort bis in die Pubertät beobachten zu können. 
Durch diese unterschiedlichen Entwicklungsfortschritte der Kinder müsste in diesem Zeitraum eine gewisse 
„Gewöhnung“ und dadurch eine Verhaltensänderung in Bezug auf Umgang mit Gewalt festzustellen sein.

Das Konzept des Projekts soll auch StudentInnen im Masterstudium vorgestellt werden, um es so auch 
als mögliches Thema für eine Masterarbeit vorzuschlagen. Somit wäre eine wissenschaftliche Begleitung 
gewährleistet.
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VeRantwoRtlich 
füR daS PRojekt

dieteR winteR 

Polizeihauptmeister

Jugendsachbearbeiter und Präventionskoordinator
Polizeirevier Esslingen

SigRun BöhniSch-kielkoPf

Diplom Sozialpädagogin (BA)

Übungsleiterin Kinderhandball 
Handballteam Uhingen Holzhausen
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PRojektPaRtneR 
aufliStung

kindeRgÄRten:

 kindergarten St. Bernhardt, Goerdelerweg 66, 73732 Esslingen
 Frau Endig, Telefon 0711 /  37 53 77

 kindertagesstätte wuselvilla lehengarten, Lehengartenweg 11, 73776 Altbach
 Frau Gleißner, Telefon 0711 /  99 78 55

Schulen:

 gS Schillerschule Berkheim, Schulstraße 56, 73734 Esslingen
 Frau Reinacher, Telefon: 0711 / 34 51 847

 gS Sulzgries, Sulzgrieser Straße 1, 73733 Esslingen
 Frau Flößer, Telefon: 0711 / 37 13 58

 Realschule oberesslingen, Banatstraße 27, 73732 Esslingen
 Frau Kälber, Telefon: 0711 / 3512-2478

 georgii gymnasium esslingen, Im Lohwasen 1, 73728 Esslingen
 Herr Schefzeck, Telefon: 0711 / 3512 -2324

 adalbert-Stifter-werkrealschule, Eberhard-Bauer-Straße 25, 73734 Esslingen
 Frau Boenicke-Cabrera, Telefon: 0711 / 38 85 01

 grund- und werkrealschule lerchenäcker, Potsdamer Straße 71-75, 73732 Esslingen
 Herr Baumann, Telefon: 0711 /  31 66 338

 freie evangelische Schule, Obertürkheimer Straße 62, 73733 Esslingen
 Frau Kimmich, Telefon: 0160 / 36 360 oder 07158 / 67 311

 grund- und werkrealschule  katharinenschule, Blumenstraße 31, 73728 Esslingen
 Herr Hummel, Telefon: 0711 / 35 123 191

 zollberg-Realschule, Boßlerstraße 9-13, 73734 Esslingen
 Frau Krömer-Schmeisser, Telefon: 0711 / 3512-2370  

 Realschule am Schillerpark, Blumenstraße 10, 73728 Esslingen
  Herr Keil, Telefon: 0711 / 3512-3446 

VeReine:

 handBallteam uhingen holzhausen, Bleichereistraße 13, 73066 Uhingen 
 Frau Böhnisch-Kielkopf, Telefon: 07161 / 33 8 33 
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üBungSBeiSPiele 
köRPeRkontaktSPiele
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SitzkReiS

aufbau / organisation: Alle Kinder spielen gemeinsam und 
legen in der Hallenmitte eine Mattenfläche aus.

aufgabe: Alle Kinder stellen sich hintereinander in 
einem Kreis auf und legen die Hände auf die Schultern des 
Vordermannes. Dann werden 2 bis 3 kleine Schritte in Richtung 
Kreismitte gemacht, so dass alle ganz eng zusammen stehen. 
Auf ein Zeichen hin setzen sich alle auf die Oberschenkel 
des Hintermannes und die gesamte Gruppe versucht, diese 
Stellung so lange wie möglich zu halten. 

Variationen / eigene ideen: Zwei Gruppen treten 
gegeneinander an. Wer hält am längsten den Sitzkreis? // Es 
wird Musik gespielt und bei Musikstopp ruft der Spielleiter 
eine Zahl, die größer als 4 ist. Die entsprechende Anzahl von 
Kindern findet sich und versucht, einen Sitzkreis zu bilden. 
Setzt die Musik wieder ein, dann lösen sie ihren Sitzkreis 
auf und laufen weiter. // Kann die Gruppe auf Kommando der 
Lehrkraft vorwärts gehen?

heB daS Bein!

aufbau / organisation: Die Kinder verteilen sich paarweise 
in der Turnhalle, legen sich mit zwei Turnmatten eine 
Kampffläche aus und stellen sich gegenüber auf.

aufgabe: Nach dem Startsignal versuchen sie, ein Bein des 
Partners vom Boden abzuheben. Dabei ist wichtig, dass man 
selbst standhaft bleibt und beide Beine fest am Boden lässt.

Variationen / eigene ideen: Beide Kampfpartner 
bekommen zusätzlich einen Tennisring als Krone auf den Kopf. 
Wer seine Krone zuerst verliert oder zuerst das zweite Bein auf 
den Boden bringen muss, hat verloren. // Als Spielfeld werden 
zwei Turnmatten aneinander gelegt. Nun muss der Partner in 
der vorgeschriebenen Bewegungsweise herunter gedrängt 
werden.
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SanitÄteRfangen

aufbau / organisation: Als Spielfeld für dieses Fangspiel 
dient die gesamte Halle.

aufgabe: Es werden zwei Fänger bestimmt und mit 
Parteibändchen markiert. Sie müssen versuchen, alle anderen 
Mitspieler abzuticken. Abgetickte Kinder bleiben als „kranke 
Spieler“ auf dem Boden liegen (Rückenlage!). Alle anderen 
Kinder können in die Rolle von Sanitätern schlüpfen und die 
Kranken vorsichtig auf eine Weichbodenmatte (Krankenhaus) 
transportieren. Von dort aus können die Patienten nach einem 
kleinen Moment als geheilt entlassen werden und somit 
wieder mitspielen.

hÄndeSchütteln

aufbau / organisation: Die gesamte Halle dient als 
Lauf- bzw. Spielfeld. Alle Teilnehmer laufen ohne Vorgaben 
durcheinander.

aufgabe: Die Teilnehmer laufen kreuz und quer über die 
Matten bzw. durch die Halle und schütteln sich abwechselnd 
links und rechts unter Nennung ihres Vornamens die Hände. 

Variationen / eigene ideen: Je nach Gruppengröße 
kann das Spielfeld verkleinert werden, z. B. auf die Grenzen 
des Kampffeldes (Matten). // Zur Begrüßung kann mit jedem 
Händeschütteln eine Verbeugung integriert werden.

goRdiScheR knoten

aufbau / organisation: Als Spielfeld dient ein durch flach 
auf den Boden gelegte Turnmatten abgegrenzter Teil der Halle. 
Alle Kinder schließen die Augen.

aufgabe: Das Spiel besteht aus zwei Phasen: In der ersten 
Phase stellen sich alle Kinder im Kreis auf, strecken die Arme 
nach vorn aus, schließen die Augen und gehen langsam zur 
Kreismitte. Dort angekommen versucht jedes Kind zwei Hände 
von unterschiedlichen Mitspielern zu greifen. Wenn es jedem 
gelungen ist zwei Hände der Mitspieler zu greifen, beginnt 
die zweite Phase: Die Augen werden geöffnet, und es wird 
versucht, den so entstandenen Knoten zu entwirren. Dabei 
dürfen die Hände niemals losgelassen werden.
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Ringen

aufbau / organisation: Es werden Paare gebildet, die sich 
in der Trunhalle einen freien Platz suchen. Dort legen sie eine 
Turnmatte ab.

aufgabe: Die beiden Kinder stehen sich im Kniestand 
gegenüber und versuchen den Partner dazu zu bringen, die 
Matte mit der Schulter zu berühren.

BlindenSchlange

aufbau / organisation: Mehrere Kinder stellen sich 
hintereinader auf und fassen sich an die Schultern. Hierdurch 
entsteht eine Schlange.

aufgabe: Das vorne stehende Kind ist der Schlangenkopf. Alle 
anderen schließen die Augen, um dann vom Schlangenkopf 
über einen Parcours geführt werden.
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üBungSBeiSPiele 
PaRtneRkÄmPfe

StöRRiScheR widdeR

aufbau / organisation: Es werden Kleingruppen (4-6 
Kinder) gebildet. Jede Gruppe bekommt eine Langbank, die 
umgedreht auf den Hallenboden gelegt wird. Die Bank wird mit 
Turnmatten gesichert.

aufgabe: Die Bank wird an ihren beiden Enden jeweils 
von zwei Kindern gleichzeitig bestiegen, beide balancieren 
aufeinader zu und begegnen sich irgendwann in der Mitte. 
Dort fassen sie sich gegenseitig an den Handgelenken an. 
Da keiner von beiden Abweichen will, müssen sie versuchen, 
den anderen von der Bank herunterzuschubsen. Und zwar so, 
dass sie bei ihren Schubsern nicht selbst das Gleichgewicht 
verlieren und herunterfallen. 

Variationen / eigene ideen: Beide Kampfpartner bekommen 
zusätzlich einen Tennisring als Krone auf den Kopf. Wer seine 
Krone zuerst verliert, muss den Weg freigeben. // Die Kinder 
fassen in der Mitte ein Parteiband und versuchen sich durch 
Ziehen am Band herunterzuschubsen. // Die Kinder haben 
jeweils einen Medizinball in der Hand und versuchen durch 
den Aufprall des eigenen Balles gegen den des Gegenübers, 
das andere Kind von der Bank zu schubsen.

SumokamPf

aufbau / organisation: Es werden Kampfpaare gebildet, 
die sich jeweils eine Spiel- bzw. Kampffläche mit Turnmatten 
auslegen. Auf dieser Fläche wird ein Kreis mit einem 
Durchmesser von ca. 1,5 bis 2 Meter markiert (z. B. mit Kreide 
oder Springseilen).

aufgabe: Die jeweiligen Kampfpartner versuchen mit 
angelegten Armen, sich gegenseitig aus dem z. B. mit Kreide 
markierten Bereich der Kampffläche zu schieben oder zu 
drücken.

Variationen / eigene ideen: Die Partner nehmen für ihren 
Sumokampf eine Bankhaltung ein. Dabei ist das Aufstehen 
nicht erlaubt. // Neben dem Drücken und Schieben ist zusätzlich 
auch das Ziehen erlaubt. // Als Mannschaftswttkampf: Zwei 
Mannschaften führen den „Sumokampf“ gegeneinander durch. 
Hierfür muss die Kampffläche vergrößert werden. Gewonnen 
hat die Mannschaft, aus deren Reihen am Schluss noch ein 
Kämpfer übrig geblieben ist.
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hÄnde tReffen

aufbau / organisation: Es werden Paare gebildet, die sich 
innerhalb der Trunhalle einen freien Platz suchen.

aufgabe: Die Paare stellen sich mit dem Gesicht einander 
zugewandt auf und versuchen sich gegenseitig die Hände 
abzuschlagen. Beide Kinder halten die Hände parallel (die 
Handinnenseiten zeigen zueinander) und berühren dabei ihre 
Fingerspitzen. Um dem Gegner möglichst nur eine geringe 
Reaktionszeit zu lassen, wird ansatzlos geschlagen. Aus diesem 
Grund sind keine starken, weh tuenden Schläge möglich. 
Zunächst gibt es ein schlagendes und ein ausweichendes 
Kind. Sollte das ausweichende Kind nicht getroffen werden, 
erhält es das „Schlagrecht“.

Variationen / eigene ideen: Das Spiel kann auch aus 
der Liegestützposition heraus gespielt werden. Hierbei 
liegen beide im Stütz voreinander. Die Fingerspitzen der 
beiden liegen unmittelbar aneinander und der Schlagende 
muss versuchen, einen Handrücken des Partners zu treffen. 
// Andere Handhaltung. Die Hände werden parallel gehalten, 
Handinnenseiten zeigen aber nach oben. Es müssen beide 
Hände gleichzeitig getroffen werden.

aRmdRücken

aufbau / organisation: Es werden Paare gebildet, die sich 
auf einer Turnmatte in Bauchlage gegenüber legen.

aufgabe: Die beiden Kinder setzen jeweils einen Ellenbogen 
auf dem Boden auf, beugen den Arm rechtwinklig und fassen 
sich an den Händen. Nach dem Startsignal soll die Hand des 
Partners zu Boden gedrückt werden. Dabei darf der Ellenbogen 
nicht vom Boden abgehoben werden (Armdrücken im Liegen).

zeitung-fechten

aufbau / organisation: Es werden Kampfpaare gebildet. 
Jeder fomrt sich ein oder zwei Zeitungsseiten zu einer 
handlichen Rolle. Die Paare suchen sich einen freien Platz in 
der Turnhalle.

aufgabe: Nach einem Startsignal versuchen die Kinder 
ihren Partner mit der Zeitungsrolle am Körper zu berühren. 
Andererseits versuchen sie aber auch, den Treffversuchen 
des Partners auszuweichen bzw. sie mit der Zeitungsrolle 
abzulenken. Jeder Treffer ergibt einen Punkt. Wer schafft 
innerhalb von einer Minute die meisten Treffer? 

Variationen / eigene ideen: Es können bestimmte 
Körperteile als Treffzonen verabredet werden.
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üBungSBeiSPiele 
gRuPPenkÄmPfe

möhRenziehen

aufbau / organisation: Alle Kinder legen sich in Bauchlage 
in einen Kreis auf den Hallenboden und halten sich ganz fest 
an den Händen. Das sind die Möhren in diesem Spiel.

aufgabe: Ein Kind wird vom Spielleiter als Gärtner bestimmt 
und muss versuchen, eine Möhre bei den Füßen zu packen 
und aus dem Boden (dem Kreis) heraus zu ziehen. Die anderen 
Kinder versuchen, dies durch gegenseitiges Festhalten zu 
verhindern.

Variationen / eigene ideen: Mit zwei Gärtnern beginnen. 
// Zwei Mannschaften, die jeweils einen Kreis bilden. Ein - 
zwei Gärtner werden zur gegnerischen Mannschaft geschickt, 
um dort die Möhren zu ziehen. Welche Gärtner sind schneller?

eRdBeBen

aufbau / organisation: Alle spielen gemeinsam und bauen 
eine „Erdbeben-Anlage“ auf: Hierfür werden mindestens 12 
bis 15 Medizin- oder Basketbälle unter eine Weichbodenmatte 
gelegt. Ringsherum liegen Turnmatten zur Absicherung. Ein 
Kind stellt sich auf die Erdbeben-Anlage, alle anderen knien 
sich drum herum und fassen die Schnüre oder Griffe der 
Weichbodenmatte.

aufgabe: Nach einem Startsignal sollen alle anderen Kinder 
unsystematisch an den Außenkanten der Matte ziehen, 
bis das Kind auf der Matte umfällt. Danach wird solange 
durchgewechselt, bis jeder einmal das Erdbeben erlebt hat.

SockenRauB

aufbau / organisation: Alle spielen gemeinsam und legen 
eine große Mattenfläche aus. Jeder sucht sich einen Platz auf 
dem Mattenfeld und wartet auf das Startsignal.

aufgabe: Nach dem Startsignal müssen alle Kinder 
versuchen, den anderen Mitspielern die (hoffentlich frischen) 
Socken auszuziehen. Gleichzeitig ist es aber wichtig, die 
eigenen Socken anzubehalten. Wer hat am Schluss des Spiels 
noch eine Socke an? Während des gesamten Spiels dürfen 
sich die Kinder nur auf allen Vieren fortbewegen.
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touchdown Raufen

aufbau / organisation: Als Spielfeld dient ein Handballfeld. 
Es werden zwei Mannschaften gebildet. die gegeneinander 
spielen.

aufgabe: Jede Mannschaft muss versuchen, einen Volleyball 
hinter der Grundlinie des gegnerischen Halbfeldes abzulegen 
(Touchdown). Der Ball darf mit allen Körperteilen bewegt, 
geschlagen, und geschossen werden. Klammern, Sperren, 
Festhalten sind erlaubt. Mit dem Ball in der Hand dürfen nicht 
mehr als fünf Schritte gelaufen werden. 

Variationen / eigene ideen: Punkte zählen nur dann, 
wenn alle Mitglieder der angreifenden Mannschaft über die 
Mittellinie gelaufen sind und sich damit in der gegnerischen 
Hälfte befinden. Dies kann durch Sperren verhindert werden. 
// Wird der Ball innerhalb der Mannschaft zugepasst, darf er - 
wie beim Rugby - nur nach hinten abgegeben werden. // Die 
Ablagestelle für den Touchdown wird verkleinert: Es zählt nicht 
mehr der gesamte Bereich hinter der Grundlinie, sondern nur 
ein kleineres Mal (z. B. eine Weichbodenmatte).

BuRgBall

aufbau / organisation: Als Spielfeld dient ein mit Matten 
bzw. Weichböden ausgelegtes Feld. In der Mitte liegt ein 
Medizinball. Es werden zwei Mannschaften gebildet, die 
gegeneinander spielen. 

aufgabe: Eine Mannschaft muss versuchen, den Medizinball 
so lange wie möglich auf der Matte zu halten, während die andere 
Mannschaft versucht, ihn von der Matte herunterzubringen. 
Die den Ball verteidigende Mannschaft verkeilt sich deshalb 
ineinander, um den Ball optimal zu sichern. Die angreifende 
Mannschaft versucht dagegen anzukämpfen, indem die 
Verteidiger von dem Ball bzw. dem Weichboden gezogen 
werden. Wer einmal heruntergezogen wurde, darf nicht mehr 
zurück auf die Matte. Sobald der Medizinball den Bereich 
außerhalb des Kampffeldes berührt, ist der Spieldurchgang 
beendet und die Mannschaften tauschen ihre Rollen (Angriff-
Verteidigung).

mattenSchieBen

aufbau / organisation: Es werden zwei Mannschaften 
gebildet. Auf der Mittellinie der Halle liegt eine große 
Weichbodenmatte. 

aufgabe: Die Mannschaften stehen sich gegenüber. Zwischen 
ihnen befindet sich die Weichbodenmatte, die sie über die 
Mittellinie schieben müssen. Die Mannschaft, die zuerst die 
Matte über die Linie geschoben hat, gewinnt.
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nachwoRt 
danke!

Bei der arbeit an diesem Projekt haben uns viele menschen tatkräftig 
unterstützt und dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. 

„Vielen dank!“ an:

fabio Schneck für das Logo und das Layout, seine edv-technische 
Unterstützung und seine konstruktive Kritik.

thomas zander für seine spontane Zusage die Schirmherrschaft 
zu übernehmen und sein überzeugendes Vorwort.

lena Suling für das nette Telefonat und ihre so wertvolle Facharbeit.

frau Prof. dr. müller von der Fachhochschule Esslingen 
für die Unterstützung bei der Evaluation des Projekts.

die Polizei esslingen, den leitenden Polizeidirektor Hans-Dieter Wagner 
und den Polizeioberrat Peter Schubert für ihre Zustimmung und die breite
Unterstützung des Projekt.

die Stadt esslingen, den Bürgermeister Dr. Markus Raab und den Leiter 
des Ordnungsamtes Gerhard Gorzellik für die finanzielle Unterstützung.

die Pädagoginnen und Pädagogen der beteiligten Einrichtungen 
für ihre tatkräftige Mitarbeit und Unterstützung.

die kinder des handBallteam uhingen holzhausen 
für ihre Bereitschaft mal etwas Neues im Training auszuprobieren.

Sigrun Böhnisch-kielkopf 
& dieter winter
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