
ENTWICKLUNGSORIENTIERTE PRÄVENTION

forum kriminalprävention 2/20126

Trotzdem sind Gewalttätigkeit und
Gewaltbereitschaft leider immer noch
sehr aktuelle Themen vor allem unter
Kindern und Jugendlichen. Unter den
Gewalterfahrungen leiden nicht nur
die Opfer. Auch das Verhalten der Tä-
ter ist mit vielfältigen Risiken verbun-
den, die deren langfristige Entwick-
lungschancen erheblich einschränken
können (Lösel & Bender, 2005), und
auch die Belastbarkeitsschwelle der
Lehrkräfte wird immer häufiger über-
schritten. Zudem verursachen die Fol-
gen von schweren dissozialen Verhal-
tensproblemen auch erhebliche finan-
zielle Kosten, wie Daten aus den USA
belegen (vgl. z. B. Muñoz, Hutchings,
Edwards, Hounsome & O’Ceilleachair,
2004).

Prävention muss früh beginnen

Neben entsprechenden Interventi-
onsprogrammen und -maßnahmen
setzen sich v. a. Präventionskonzepte
immer mehr durch, weil diese vorbeu-
genden Ansätze sowohl langfristig er-
folgreicher als auch deutlich kosten-
günstiger zu sein scheinen als Inter-
ventionsmaßnahmen (vgl. z. B. Slaby,
1998). Besonders günstig scheint es,
mit den Präventionskonzepten mög-
lichst früh in der Entwicklung von Kin-

dern anzusetzen (Cierpka, 2005). Dies
zum einen deshalb, weil sich eine rela-
tive biographische Stabilität dissozia-
len Verhaltens nachweisen ließ (vgl.
z. B. Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001),
und zum anderen weil entwicklungs-
psychologische Untersuchungen zei-
gen, dass Persönlichkeit und Verhal-
tenstendenzen in frühen Lebensjah-
ren formbarer sind als in späteren
Lebensabschnitten (Roberts & Del-
Vecchio, 2000). Die Forderung nach
einer möglichst früh ansetzenden
Prävention wird auch durch neurobio-
logische Forschungsergebnisse ge-
stützt, die auf die große Formbarkeit
des kindlichen Gehirns verweisen
(Roth, 2002).

Neben dem Zeitpunkt gilt auch der
Ort als entscheidend für die Wirksam-

keit der jeweiligen Präventionsmaß-
nahmen. Aus verschiedenen Gründen
sind hierfür Schulen bzw. Kindergär-
ten besonders prädestiniert. So er-
reicht man mit Programmen, die an
diesen Institutionen implementiert
werden, sehr viele Kinder – v. a. auch
Kinder aus belasteten Familien, die
ansonsten nur schwer erreichbar wä-
ren –, Stigmatisierungsprozesse kön-
nen vermieden werden und Kinder
mit einem höheren Grad an sozialen
Kompetenzen können für die anderen
Modell- und Verstärkungsfunktionen
übernehmen.

Zudem sind Schulen und Kindergär-
ten hervorragend für die Durchfüh-
rung langfristig angelegter Curricula
geeignet und ermöglichen ein direk-
tes und permanentes Umsetzen des
Gelernten auf konkrete soziale Situa-
tionen.

Faustlos vom Kindergarten bis zur
Sekundarstufe

Die Faustlos-Curricula wurden spe-
ziell für Schulen und Kindergärten
entwickelt und sind Adaptationen des
US-amerikanischen Programms Se-
cond Step. Die ersten Entwicklungs-
schritte sind Ende der 90er Jahre un-
ternommen worden. 1996 bis 1997
wurden die Originalmaterialien für
den Kindergarten und die Grundschu-
le im Rahmen eines Forschungspro-
jektes der Universität Göttingen über-
setzt und die Umsetzbarkeit und Ef-
fektivität wurde in einer Pilotstudie
überprüft. Von 1998 bis 2001 wurden
die Faustlos-Materialien für die Grund-
schule an der Universität Heidelberg
weiterentwickelt und das Programm
wurde mittels einer Dreijahresstudie
evaluiert (Schick & Cierpka, 2003). Mit
dem Heidelberger Präventionszen-
trum (HPZ) wurde 2001 ein außeruni-
versitäres Institut gegründet, das seit-
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dem die entsprechenden Fortbildun-
gen zum Programm organisiert und
durchführt. Direkt im Anschluss an die
Entwicklung des Grundschul-Pro-
gramms wurde 2001 das Programm
für Kindergärten adaptiert und evalu-
iert (Schick & Cierpka, 2006). Mit dem
Faustlos-Curriculum für die Sekundar-
stufe, das von 2005 bis 2007 überarbei-
tet und entwickelt wurde (Schick &
Cierpka, 2009), schließt sich nun der
Kreis der Faustlos-Programme, mittels
derer sozial-emotionale Gewaltprä-
ventionskompetenzen von Kindern
und Jugendlichen umfassend, lang-
fristig und strukturiert vom Kindergar-
ten bis zur weiterführenden Schule
gezielt gefördert werden können.

Die Inhalte aller drei Programmver-
sionen bauen zum einen auf For-
schungsbefunden und entwicklungs-
psychologischen Theorien zu den De-
fiziten aggressiver Kinder und Jugend-
licher auf und sind zum anderen aus
Modellen der sozialen Informations-
verarbeitung abgeleitet (vgl. z. B. Le-
merise & Arsenio, 2000). Für aggressive
Kinder und Jugendliche ließen sich auf
sämtlichen Stufen der Informations-
verarbeitung konsistente Defizite
nachweisen (vgl. Beelmann & Lösel,
2005). Zudem fehlen aggressiven Kin-
dern Kompetenzen in den Bereichen
Empathiefähigkeit, Impulskontrolle
und Umgang mit Ärger und Wut.
Faustlos setzt an eben diesen Schlüs-
selkompetenzen an, um dadurch dis-
sozialen Verhaltensweisen präventiv
entgegenzuwirken.

Faustlos im Kindergarten und in
der Grundschule

Das Faustlos-Programm für Kinder-
gärten umfasst 28 Lektionen. Die für
die Durchführung benötigten Materia-
lien beinhalten ein Handbuch, ein An-
weisungsheft, großformatige Fotokar-
ten und die beiden Handpuppen „Wil-
der Willi“ und „Ruhiger Schneck“. Das
Curriculum für Grundschulklassen um-
fasst 51 Lektionen, die über einen Zeit-
raum von drei Jahren unterrichtet
werden. Die Unterrichtsmaterialien
bestehen aus einem Handbuch, einem
Anweisungsheft und Fotos bzw. Over-
headfolien. In jeder Lektion wird an-
hand der Bildmaterialien eine soziale
Situation erarbeitet, die gelernten
Fähigkeiten werden anschließend in
Form von Rollenspielen praktisch ein-
geübt und in einem weiteren Schritt
wird gezielt auf einen Transfer des Ge-
lernten auf den Alltag der Kinder hin-
gearbeitet. Mittels der Faustlos-Lektio-

nen üben die Kinder z. B., sich selbst
und verschiedene soziale Situationen
differenziert wahrzunehmen, multi-
perspektivisch zu interpretieren und
ihre jeweiligen Handlungsziele zu klä-
ren. Das Sammeln verschiedenster Lö-
sungsideen per Brainstorming und die
anschließende Auswahl einer Lösung
anhand entsprechender Bewertungen
wird in zahlreichen Faustlos-Lektionen
anhand praktischer Beispiele geübt.
Ist eine Lösung ausgewählt worden,
so wird diese in einzelne, kleine Schrit-
te unterteilt und anschließend aus-
geführt. Diese allgemein psychologi-
sche Problemlösestruktur wird auf
unterschiedliche zwischenmenschli-
che Konfliktsituationen angewendet.

Faustlos in der Sekundarstufe

Während das Kindergarten- und das
Grundschulprogramm jeweils in die
drei Einheiten „Empathieförderung“,
„Impulskontrolle“ und „Umgang mit
Ärger und Wut“ unterteilt sind, sind
die Lektionen des Sekundarstufen-
Programms den fünf Themenberei-
chen „Problembewusstsein schaf-
fen“, „Empathieförderung“, „Umgang
mit Ärger und Wut“, „Problemlösen“
und „Anwendung der Fertigkeiten“
zugeteilt.

Im ersten Themenbereich werden
den Schülern die vielfältigen Verursa-
chungs- bzw. Risikofaktoren für ag-
gressives Verhalten und von entspre-
chenden präventiv wirkenden Fakto-
ren vermittelt, denn häufig werden
nur die vordergründigen Auslöser von
gewalttätigem Verhalten, nicht aber
das meist sehr komplexe Ursachen-
muster wahrgenommen. In intensiven
Diskussionen und per Vermittlung von
Faktenwissen wird im ersten Themen-
bereich somit die Grundlage dafür ge-
schaffen, eigenes Verhalten differen-
zierter und lösungsorientierter zu re-
flektieren und die Schüler werden für
subtilere Formen zwischenmenschli-
cher Gewalt sensibilisiert.

Der zweite Themenbereich „Empa-
thieförderung“ zielt, wie bei den an-
deren beiden Programmversionen, im
Wesentlichen auf die Förderung der
emotionalen Intelligenz. Hier lernen
die Schüler, den emotionalen Zustand
anderer Menschen zutreffend einzu-
schätzen, die Perspektive anderer
Menschen zu übernehmen und emo-
tional angemessen auf diese zu rea-
gieren. Ohne diese basalen emotiona-
len und kognitiven Kompetenzen kön-
nen zwar Problemlösestrategien er-
lernt werden, die Suche nach Lösun-

gen wird dann aber eher von egoisti-
schen Motiven geprägt sein. Konstruk-
tive Problemlöseprozesse werden zu-
dem häufig von heftigen Wut- und Är-
geremotionen blockiert.

Im Themenbereich „Umgang mit
Ärger und Wut“ wird deshalb eine Rei-
he von Möglichkeiten eingeführt und
geübt, um Ärger und Wut konstruktiv
zu „managen“. Dabei geht es nicht da-
rum, elementare und situationsange-
messene Impulse und vordergründig
negative Emotionen wie Wut und Är-
ger zu unterdrücken oder „wegzuer-
ziehen“. Es wird vielmehr vermittelt,
dass nicht Ärger und Wut das Problem
sind, sondern das sich daraus mögli-
cherweise ergebende destruktive ag-
gressive Verhalten. Dieses unsoziale
und schädigende Verhalten soll korri-
giert und in eine sozial verträgliche
Richtung gelenkt werden. Um das zu
erreichen, setzen sich die Schüler des-
halb mit den Auslösern von Ärger und
Wut auseinander, erlernen verschiede-
ne Entspannungs- und Beruhigungs-
techniken und erarbeiten Möglichkei-
ten, konstruktiv mit Ärger und Wut
umzugehen.

Neben einem kompetenten Emoti-
onsmanagement und einer ausge-
prägten Empathiefähigkeit sind für die
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Prävention aggressiven Verhaltens ei-
ne Reihe von Problemlösekompeten-
zen entscheidend. Die Kontrolle impul-
siven Verhaltens und das strukturierte
Lösen zwischenmenschlicher Proble-
me sind deshalb Gegenstand des vier-
ten Themenbereichs „Problemlösen“.
Häufig sind es gerade impulsive Hand-
lungen, die Konflikte heraufbeschwö-
ren oder in aggressives Verhalten
münden. Dieser Prozess kann neben
Defiziten in der sozialen Informations-
verarbeitung auch auf fehlende Verhal-
tenskompetenzen zurückgeführt wer-
den. In den Lektionen des Themenbe-
reichs „Problemlösen“ wird deshalb ei-
ne strukturierte Problemlösestrategie
eingeführt und mit dem kleinschritti-
gen Üben einzelner sozial kompeten-
ter Verhaltensweisen verbunden.

Die erlernten Problemlösekompe-
tenzen werden jeweils in Einzel-, Klein-
gruppenarbeit und Rollenspielen, die
tragende Bausteine aller Lektionen
sind, vertieft. Auf diese Weise werden
die Schüler sukzessive an verschiedene
soziale Situationen aus ihrem Alltagsle-
ben herangeführt. Während die Pro-
blemlöseschritte das „Wie“ beim Lösen
von Problemen vorgeben, konkretisie-
ren die einzelnen sozialen Kompeten-
zen das „Was“. Für eine konstruktive
Problemlösung müssen Kinder und Ju-
gendliche wissen, was in einer Pro-
blemsituation zu tun ist und wie sie
dabei vorgehen sollen. Im fünften The-
menbereich werden die sozialen Kom-
petenzen, die in den vorhergehenden
Themenbereichen eingeführt wurden,
auf konkrete Problemsituationen wie
z. B. „Dem Druck von Gruppen wider-
stehen“, „Umgang mit Bullies“ oder
„Umgang mit Abwertungen“ bezogen
angewendet.

Das didaktische Schlüsselelement
der Lektionen des fünften Themenbe-
reichs „Anwendung der Fertigkeiten“
sind kurze Filmsequenzen, in denen
Jugendliche die erarbeiteten sozialen
Kompetenzen idealtypisch darstellen.
Während die Lektionen der anderen
Themenbereiche im ständigen Feed-
backprozess mit Lehrkräften aus

Haupt-, Real-, Förderschulen und
Gymnasien – von einigen sprachlichen
und inhaltlichen Vereinfachungen ab-
gesehen – sowohl inhaltlich als auch
formal weitgehend übernommen
werden konnten, mussten die original
Filmsequenzen und Lektionen des
fünften Themenbereichs teilweise
sehr stark überarbeitet werden. Hier
zeigten die Ergebnisse der Testphase
und die Erfahrungen der dänischen
Second-Step-Arbeitsgruppe, dass die
original Unterrichtsvideos für die eu-
ropäische Zielgruppe zu „amerika-
nisch“ waren. Deshalb wurden für eini-
ge Videoszenen neue Drehbücher ver-
fasst und sämtliche Sequenzen wur-
den neu gedreht. Die Filmszenen wer-
den in den Lektionen erst dann ge-
zeigt, wenn die Lehrkraft die Problem-
situation geschildert hat und die
Schüler aktiv in den Problemlösepro-
zess integriert wurden. Sie werden da-
zu eingeladen, das Problem in eigenen
Worten zu schildern und eigene Pro-
blemlösestrategien zu erarbeiten. Im
Anschluss an die Betrachtung der ent-
sprechenden Videovignette werden
die dort gezeigten Umsetzungsschrit-
te diskutiert und die Schüler können
ihre Problemlöseschritte dann gege-
benenfalls verändern. Abschließend
wenden sie diese dann in Rollenspie-
len praktisch an.

Insgesamt besteht das Faustlos-
Programm für die Sekundarstufe aus
31 Lektionen. Die für die Durchfüh-
rung des Programms benötigten Ma-
terialien umfassen ein Handbuch und
einen Materialordner mit den Lekti-
onsanweisungen, zahlreichen Arbeits-
blättern, Hausarbeitsblättern, Over-
headfolien, Rollenspielkarten und ei-
ner DVD mit den Videosequenzen.

Im Handbuch ist der theoretische
Hintergrund des Programms be-
schrieben und es sind Informationen
zur Anwendung des Curriculums auf-
geführt. In den Lektionsanweisungen
sind alle Lektionen in der Reihenfolge
der Durchführung detailliert beschrie-
ben. Die äußerst differenzierten An-

weisungen sind dabei jeweils als Ori-
entierungshilfe bei der Durchführung
und nicht als wörtlich umzusetzende
Vorgaben gedacht. Auch die in Klam-
mern aufgeführten Schülerantworten
sind nur eine Orientierungshilfe und
nicht die zu erreichenden „Zielantwor-
ten“. Für eine effektive Umsetzung ist
die Implementierungsqualität ent-
scheidend und damit aus unserer
Sicht eine ausgewogene Balance zwi-
schen der individuellen und authenti-
schen Ausgestaltung der Lektionen ei-
nerseits und der anweisungsgetreuen
Realisierung der zentralen Lektionsin-
halte andererseits.

Eintägige Fortbildung

Voraussetzung für die Umsetzung
sämtlicher Programmversionen ist
deshalb die vorherige Teilnahme an ei-
ner eintägigen Fortbildung durch das
Heidelberger Präventionszentrum. Im
Verlauf der Umsetzung ist das Heidel-
berger Präventionszentrum zudem
Ansprechpartner für Fragen, beglei-
tende Unterstützung und weiterfüh-
rende Angebote und Maßnahmen.

Effektivität und Qualität der
Faustlos-Curricula

Faustlos erfüllt sämtliche wesentli-
chen Anforderungen, die an effektive
Gewaltpräventionsprogramme ge-
stellt werden (vgl. Eisner et al., 2006):
Die Programminhalte wurden aus ei-
ner umfassend dokumentierten theo-
retischen Basis abgeleitet (vgl. z. B.
Cierpka, Lück, Strüber & Roth, 2007;
Malti, Häcker & Nakamura, 2009; Schick
& Cierpka, 2008). Sämtliche Faustlos-
Programme sind entwicklungspsy-
chologisch fundiert, decken den Al-
tersbereich vom Kindergarten bis zur
Sekundarstufe ab und sind jeweils auf
die entsprechenden Kompetenzen
und Bedürfnisse der jeweiligen Alters-
gruppen zugeschnitten. Die Faustlos-
Curricula sind auf Nachhaltigkeit hin
angelegt und nicht auf einmalige oder
kurzfristige Aktionen wie z. B. Projekt-
tage beschränkt. Sämtliche Lektionen
werden in den Anweisungsheften dif-
ferenziert und in der einzuhaltenden
Reihenfolge beschrieben und folgen
im Kindergarten und in der Grund-
schule einem ritualisierten Ablauf in-
nerhalb dessen ein breites Spektrum
interaktiver, auf den jeweiligen Ent-
wicklungsstand zugeschnittener Me-
thoden zum Einsatz kommt (Fotoma-
terialien, Bildbesprechungen, Spiele,
Handpuppen, Gruppendiskussionen,
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Modellrollenspiele, Rollenspiele, Hin-
weise zum Transfer, im Sekundarstu-
fenprogramm zusätzlich auch Filmse-
quenzen). Die Umsetzung ist mit einer
vorherigen Fortbildung und beglei-
tenden Unterstützungsangeboten ge-
koppelt und die Effektivität der Faust-
los-Curricula wurde und wird mittels
wissenschaftlicher Evaluationsstudien
überprüft (vgl. Schick, 2006). Die in den
ersten Studien der Programment-
wickler gefundenen gewaltpräventi-
ven Effekte des Curriculums wurden
inzwischen von einer unabhängigen
Forschergruppe repliziert (Bowi, Ott &
Tress, 2008), so dass die Effektivität des
Faustlos-Curriculums für die Grund-
schule als gesichert gelten kann.
Faustlos verringert die Ängstlichkeit
der Kinder, führt zu Transfereffekten
(Schick & Cierpka, 2003), reduziert die
Aggressivität der Kinder und fördert
deren Empathiefähigkeit (Bowi, Ott &
Tress, 2008). In der jüngsten Faustlos-
Studie (Bowi, Ott & Tress, 2008) zeigten
sich insbesondere bei den überdurch-
schnittlich aggressiven Schülern ein
deutlicher Rückgang der Aggressions-
kennwerte und ein deutlicher Anstieg
der Empathiefähigkeit. Im Kindergar-
ten führten die Faustlos-Lektionen da-
zu, dass die Kinder Gefühle anderer
Menschen differenzierter beschreiben
und besser identifizieren konnten,
mehr Lösungsmöglichkeiten für zwi-
schenmenschliche Probleme entwi-
ckelten, angaben, in verschiedenen
Konfliktsituationen häufiger sozial
kompetent zu reagieren, mehr negati-
ve Konsequenzen aggressiver Verhal-
tensweisen antizipierten und über ein
größeres Repertoire an Beruhigungs-
techniken verfügten. Die Erziehungs-
kräfte gaben zudem an, dass die Kin-
der durch Faustlos häufiger mit ande-
ren Kindern verhandeln würden, mehr
konstruktive Vorschläge machen wür-
den und beim Spielen häufiger mit an-
deren abwechseln würden. Objektive
Verhaltensbeobachtungen belegten
darüber hinaus, dass die Faustlos-Kin-
der seltener verbal aggressiv reagier-
ten (Schick & Cierpka, 2006). Eine Stu-
die zur Effektivität des deutschspra-
chigen Curriculums für die Sekundar-
stufe steht noch aus.

Die Wirksamkeit kind-zentrierter
Präventionsprogramme ist inzwi-
schen durch eine Vielzahl von Studien
belegt (vgl. z. B. Wilson, Lipsey & Der-
zon, 2003). Gerade für den Schulkon-
text sind die mit sozial-emotionalen
Kompetenz-Förderprogrammen ein-
hergehenden „Nebeneffekte“ interes-
sant. So belegen zahlreiche Studien ei-

nen engen Zusammenhang zwischen
schulischem Lernerfolg und den sozi-
al-emotionalen Kompetenzen von Kin-
dern (vgl. z. B. McLelland, Morrison &
Holmes, 2000; Zins, Weissberg, Wang &
Walberg, 2004). Kurz und plakativ
zusammengefasst: Sozial-emotional
kompetente Kinder sind in der Schule
besser. Dies kann u. a. darauf zurück-
geführt werden, dass sozial kompe-
tente Kinder bei Gleichaltrigen belieb-
ter sind, deshalb weniger Konflikte mit
diesen haben und somit mehr Zeit
zum Lernen bleibt. Zudem sind sozial-
emotional kompetente Kinder auch
bei den Lehrkräften beliebter, weshalb
sie diese Kinder im Unterricht besser
im Blick haben, häufiger drannehmen
und damit intensiver fördern. Und: Je
kompetenter Kinder ihre Gefühle re-
gulieren können, desto schneller und
besser können sie sich wieder beruhi-
gen und dem Unterricht konzentrier-
ter folgen, was sich wiederum in bes-
seren Leistungen niederschlägt. Für
Faustlos ließ sich zudem nachweisen,
dass es neben einer Reduktion aggres-
siver Verhaltensweisen und einer För-
derung der Empathiefähigkeit auch
positive Effekte auf die verbalen Kom-
petenzen der Kinder hat (Bowi, Ott &
Tress, 2008). Lehrkräfte berichteten
zudem, dass durch das Programm Un-
terrichtszeit gewonnen wurde, die an-
sonsten für – häufig wiederkehrende
und immer nach demselben Muster
meist mit denselben Kindern ablau-
fenden – Streitschlichtungen verloren
geht. Die gezielte Förderung sozial-
emotionaler Kompetenzen beugt so-
mit nicht nur dissozialen Verhaltens-
problemen vor, sondern wirkt sich
auch förderlich auf die Schulleistun-
gen aus und unterstützt in hohem Ma-
ße den pädagogischen Auftrag von
Schulen und Lehrkräften.

Faustlos bewegt und inspiriert

Obwohl sich Schulen und Kinder-
gärten aus verschiedenen Gründen für
die Implementierung von Präven-
tionsprogrammen für dissoziales Ver-
halten anbieten, sollten sie nicht der
einzige Ansatzort hierfür sein. Ent-
scheidend ist vielmehr eine gelunge-
ne Kooperation von Kindergarten,
Schule, Lehrkräften, Erziehungskräf-
ten und Eltern, also sämtlichen zen-
tralen Sozialisationsinstanzen. Gefragt
sind daher sogenannte Mehrebenen-
ansätze und hier vor allem der geziel-
te Einbezug der Eltern, um so die Ef-
fekte der Präventionsprogramme
nachhaltiger zu sichern.

Faustlos und Elternarbeit

Hierfür hat das Heidelberger Prä-
ventionszentrum ein spezielles Eltern-
seminar entwickelt, das inhaltlich auf
Faustlos basiert und zum einen darauf
abzielt, Eltern von „Faustlos-Kindern“
mit den Inhalten und Vermittlungs-
strategien des Programms vertraut zu
machen. Zum anderen werden kon-
krete, an Faustlos angelehnte, Erzie-
hungskompetenzen vermittelt. Die El-
tern lernen somit, wie sie die Faustlos-
Arbeit zuhause gezielt unterstützen
können. Schritt für Schritt werden sie
dabei an die von Faustlos vorgeschla-
gene Problemlösestruktur und die
Möglichkeiten zum konstruktiven Um-
gang mit Ärger und Wut herange-
führt, um diese neuen Elemente in ih-
ren individuellen Erziehungsstil zu
integrieren. Das HPZ-Elternseminar
stößt jedoch dann an Grenzen, wenn
der Anteil nicht deutsch sprechender
Eltern mit anderen kulturellen Hinter-
gründen besonders groß ist. Aufbau-
end auf dem Elternseminar wurde da-
her auch ein niederschwelliges Kon-
zept für die interkulturelle Elternar-
beit entwickelt. Diese Maßnahme zielt
auf die Förderung der Ressourcen und
der Beziehungskultur in den Familien
und auf die Stärkung der Erziehungs-
partnerschaft zwischen der Einrich-
tung und dem Elternhaus. Es ist spe-
ziell auf die Erreichbarkeit und An-
sprechbarkeit von Eltern mit Migra-
tionshintergrund zugeschnitten und
soll Eltern aus anderen Kulturkreisen
die Ideen und Ziele von Faustlos ver-
mitteln, so dass sie diese zu Hause ak-
tiv unterstützen können und ihnen
zumindest nicht (bewusst oder unbe-
wusst) entgegenarbeiten.

Kieselschule und Klarigo

Neben der Elternarbeit inspirierte
Faustlos zudem auch die Entwicklung
der beiden Präventionsprogramme
„Kieselschule“ (Fessmann, Kniel, Schick
& Cierpka, 2007), dem nonverbal-musi-
kalischen Pendant zu Faustlos und
„Klarigo“ (Schick, 2011), dem ersten
deutschsprachigen Wertebildungs-
programm für die Grundschule. Die
zentralen Inhalte der Faustlos-Curricu-
la flossen außerdem auch in eine Reihe
spezieller HPZ-Seminare und -Work-
shops für Lehr-, Erziehungs-, (thera-
peutische und pädagogische) Fach-
kräfte und Führungskräfte ein (z. B.
Faustlose Interventionsstrategien).
Die Förderung der Empathiefähigkeit,



ENTWICKLUNGSORIENTIERTE PRÄVENTION

forum kriminalprävention 2/2012 11

die in den Anfängen von Faustlos häu-
fig noch als „Goethe-Psychologie“ be-
lächelt wurde, gehört inzwischen zum
Standard in allen gängigen Gewaltprä-
ventions- und Lebenskompetenzpro-
grammen. Aufgrund seiner hervorra-
genden Qualitätsmerkmale ist Faustlos
nicht nur im gesamten Bundesgebiet
sondern auch im deutschsprachigen
Ausland weit verbreitet (Faustlos wird
z. B. mit Unterstützung des österrei-
chischen Bundesministeriums für Un-
terricht, Kunst und Kultur an allen

Volksschulen in Österreich implemen-
tiert). Da das Curriculum den Altersbe-
reich vom Kindergarten bis zur Sekun-
darstufe mit einem durchgängigen
Konzept abdeckt, wird es häufig von
Gemeinden, Bezirken und Bundeslän-
dern umgesetzt, die sich für ein früh
ansetzendes, umfassendes und lang-
fristiges Vorgehen entscheiden. Seit
seiner Einführung in Deutschland hat
Faustlos somit einiges bewegt, wurde
bewegt und wird hoffentlich noch viel
bewegen.

Der Autor Dr. Andreas Schick ist
Geschäftsführer des Heidelberger
Präventionszentrums.

Kontakt:
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Tel: 0 62 21/18 71 95 60 (Mo.–Fr. 9–13)
Fax: 0 62 21/18 71 95 69
E-Mail: info@h-p-z.de
Internet: http://www.h-p-z.de
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