




 
 
 
Schönbuch Sport-Camp  
Martina und Hans Larsow 
In den Seegärten 14  
 
71093 Weil im Schönbuch 

Programmbaustein „Ich-Stärkung“ im Rahmen der Gewaltprävention der 8. 

Klassen am  
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, Filderstadt 
 
Im Juni letzten Jahres wurden wir bei unserem mehrteiligen Programm - „Ich-
Stärkung“ -  von der Kampfsportschule „Schönbuch Sport-Camp“ unterstützt. 
Prävention ist heute keine Abschreckung mehr, sondern sie zeigt Wege zur 
Selbsthilfe auf. Ein sensibles Alter ist hier zwischen 13. und 14 Jahren, also unsere 
8. Klassen. Für Mädchen und Jungs werden an unserer Schule zwei unterschiedliche 
Programme durchgeführt. Für die Jungs der 8. Klasse haben wir das „Schönbuch 
Sport-Camp“ eingeladen. Schon beim Vorgespräch war klar, die Ziele, die unsere 
Schule und Hans und Martina Larsow verfolgen decken sich. Es geht um 
Gewaltprävention und Selbstwahrnehmung, auch darum sich einschätzen zu können 
und seine Grenzen kennenzulernen. 

Das Team des Schönbuch Sport-Camps übernahm den Bereich Kampfsport. 
In einem zweistündigen Training wurden den Jungs die Kickboxtechniken, 
Selbstverteidigungstechniken sowie körperschulende Kräftigungsübungen 
vermittelt. 
Auch die geistigen Hintergründe des Kampfsports wurden angesprochen.  

Ziel war und ist es nicht, Konflikte mit Gewalt zu lösen, sondern sich selbst bewusst 
zu werden. Wer bin ich, wie wirke ich auf andere und wo sind meine Grenzen, wie 
komme ich aus schwierigen Situationen ohne Gewalt wieder heraus. Die perfekte 
Mischung, aus traditionellem Kampfsport und dessen Philosophie, mit sportlichen 
Einheiten trug dazu bei, dass alle Teilnehmer noch lange nach unseren Aktionstagen 
von diesem Training begeistert waren. Egal, ob schüchterne oder selbstbewusste 
Jungs, für jeden war etwas dabei. Für mich als Lehrerin hat es Spaß gemacht, 
meine Schüler bei diesem Training zu beobachten und zu sehen, dass die Einheit 
Sinn macht. 

Ich kann die professionelle Arbeit des Schönbuch Sport-Camps nur weiterempfehlen 
… 

Christel Wolf 

Suchtprävention am dbg Filderstadt



            

Referenz 

Seit 2013 führen wir in Kooperation und mit Unterstützung des Schönbuch Sport 

Camp-Teams verschiedene Gewaltpräventionsprojekte durch. Diese finden sowohl 

im Rahmen der Jugendsozialarbeit Weil im Schönbuch, wie auch in der 

Ganztagesbetreuung und der Schulsozialarbeit der Gemeinschaftsschule statt.  

Wir haben mit dem Team des Schönbuch Sport Camps einen kompetenten Partner, 

der uns besonders beim Thema Gewaltprävention unterstützt. Darüber hinaus 

werden Kickbox-Kurse mit verschiedenen Ausrichtungen angeboten. 

Wir wünschen dem Team weiterhin viel Erfolg bei der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen, und bedanken uns bereits jetzt für die gute Zusammenarbeit!  

  

Marielle Bohm 

Leitung Ganztagesbetreuung GMS Weil
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