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Eine STARKe Sache

Die Initiative STARK hilft Kindern, Resilienz aufzubauen. Eine Realschule in Eichstätt setzt das Programm um – und erhält Preis

Den Kindern helfen,
Resilienz aufzubauen
Erhöhter Leistungsdruck, eine
Digitalisierung, die viel Flexibilität verlangt, das Wegbrechen der
Sozialkontakte und Freizeitmöglichkeiten: Wie Erwachsene auch,
stehen Kinder heute unter vermehrtem Stress. Deshalb wird es
immer wichtiger sie dabei zu unterstützen, bereits in jungen Jahren zu lernen, eine psychische Widerstandskraft aufzubauen und
sich bestimmte Fähigkeiten anzutrainieren, die die seelische und
psychische Gesundheit stärken.
Etwas, das auch bis weit über das
Schulleben hinaus helfen kann.
Genau das versucht die bayerische Präventionsinitiative STARK
der „Schulewirtschaft Akademie“
im Bildungswerk der Bayerischen
Wirtschaft e.V., die in Zusammenarbeit mit dem Internationalen
Institut für empirische Sozialökonomie 2016 ins Leben gerufen
wurde. Mit speziellen Programmen und Unterrichtseinheiten
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n Bayern leiden 23 Prozent aller
Mädchen und Jungen an einer
psychischen Erkrankung, rund
16 000 Schüler haben eine Depression. Jedes dritte Mädchen
und jeder sechste Junge zwischen 15 und 17 Jahren nimmt
ein Antidepressivum. Bei weiteren
2,5 Prozent dieser Altersgruppe haben Ärzte eine Angststörung festgestellt – hochgerechnet 20 700 Fälle. Ein Viertel aller
Schulkinder in Bayern zeigt also
psychische Auffälligkeiten, so das
Ergebnis eines Reports der Krankenkasse DAK Ende 2019. Das
sind erschreckende Zahlen – und
sie werden 2020 noch höher liegen. Denn Corona verschärft die
Situation nochmal, wie eine Langzeitstudie aus England ermittelte, die das deutsche Ärzteblatt
zitiert. Ärzte vermuten zudem,
dass es deutlich mehr Betroffene
gibt. „Diese Zahlen sind wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs. Wir gehen von einer hohen
Dunkelziffer aus“, kommentiert
Thomas Fischbach, Präsident des
Berufsverbands der Kinder- und
Jugendärzte den DAK-Bericht. Es
gebe viele Kinder, die an Depressionen litten und erst spät in die
Praxen kämen.

etabliert die Initiative nachhaltig
Gesundheitsthemen in Schule
und Ausbildung und schult bayernweit Lehrer und Pädagogen
im Rahmen von Fortbildungen zu
Resilienz und Stresskompetenz.
Mehr als 50 Workshops mit über
770 Teilnehmerinnen und Teilnehmern fanden bisher statt. Und
immer mehr Schulen interessieren
sich dafür, weil auch sie erkennen, dass es immer wichtiger wird
„den Druck rauszunehmen“. So
nennt es Sabine Grimm, eine Lehrerin, die an der Maria-Ward-Realschule in Eichstätt für sechs
Doppelstunden im Schuljahr das
spezielle Training übernimmt. Seit
einem Jahr wird das Training in
den 9. und 10. Jahrgangsstufen
angeboten – integriert im regulären Unterricht. Mit Erfolg.

Maria-Ward-Realschule
erhält Auszeichnung
Am
10.
Dezember
wurde der Maria-Ward-Realschule in Eichstätt deshalb von der
STARK-Initiative und dem bayerischen Kultusministerium das

gemacht werden und lernen, mit
solchen und anderen Belastungssituationen umzugehen.“ Stolz
betonte: „Die Maria-Ward-Realschule Eichstätt sensibilisiert die
jungen Menschen für den Wert
der Gesundheit und gibt ihnen
erfolgreiche
Handlungsmuster
an die Hand. Die Schulfamilie hat
sich diese Auszeichnung mehr als

STARK-Gütesiegel verliehen – als
Modelleinrichtung für erfolgreiche Stress-Prävention. Die Maria-Ward-Realschule in Eichstätt
ist die dritte Einrichtung, die diese Auszeichnung erhält – und die
erste Realschule. 2019 erhielten
die Staatliche Berufsschule Fürstenfeldbruck und die Staatlichen
Beruﬂichen Schulen Landsberg
am Lech das Gütesiegel.
Die Verleihung fand digital statt
und mit einer Videobotschaft der
bayerischen Kultusstaatssekretärin Anna Stolz, die die Initiative
als „großartig“ lobte. Sie und
Kultusminister Michael Piazolo würden sich freuen, dass die
Auszeichnung auch in diesem
schwierigen Jahr vergeben werde. „Unsere jungen Menschen
leiden besonders unter der weltweiten Pandemie und den damit
verbundenen Einschränkungen.
Der Wegfall bestehender Strukturen, die Beschränkung sozialer
Kontakte und die Sorgen um die
schulische und beruﬂiche Zukunft bringen ihre Welt massiv
ins Wanken. Darum bin ich dankbar, dass junge Menschen stark

„No support“ – junge Filmemacher
der SABEL Filmklasse im Aufwind

Kleines privates Lehrinstitut Derksen
Die Wertschätzung des Einzelnen steht
im Mittelpunkt unseres Bemühens, einen inklusiven Ansatz zu verwirklichen.
Die Vielfalt, die zum Beispiel Kinder
mit Behinderung, mit Migrationshintergrund und Hochbegabung umfasst,
fordert alle in der Schulfamilie heraus,
sich in allen möglichen Situationen
mit den vorhandenen Unterschieden
und Gemeinsamkeiten auseinanderzusetzen. Das gegenseitige Verstehen
und die damit verbundene Perspektivübernahme stellen die Grundlage für
eine gelingende Zusammenarbeit im

Unterricht, in den Gremien und in der
Schulentwicklung dar. Die Rahmenbedingungen auf die Bedürfnisse des
Einzelnen abzustellen und dabei das
gemeinsame Ziel im Auge zu behalten,
benötigt Raum und eine offene Grundhaltung aller Beteiligten. Dies bedeutet
gleichzeitig mehr pädagogische, methodische und didaktische Qualität für
alle und ermöglicht ein soziales Lernen
auf hohem Niveau.“
Jan Derksen, Geschäftsführer

Mehr Infos unter
bildungstage-muenchen.de
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Bildungstage München ﬁnden online statt
Welches ist die richtige Schule für
mein Kind? Orientierung und Hilfe
geben die Bildungstage München.

Auf der Messe, die dieses Jahr virtuell
stattﬁndet, stellt sich eine Vielzahl von
Bildungseinrichtungen unterschiedlicher Art vor, nicht nur aus dem Raum
München, sondern weit darüber hinaus. Unter ihnen sind Privatschulen
in freier oder kirchlicher Trägerschaft,
staatliche und private Internate, aber
auch Feriencamps und Sprachschulen.
Dazu gibt es Neuigkeiten zu topaktuellen Themen aus den Bereichen Schule
und Bildung – und zum Download die

sagt Grimm. „Einfach ‚Nein‘ sagen,
wenn ich nicht vorsingen will.“ Die
Schülerinnen sehen sich an – und
merken: So leicht kann man sich
schützen.
Wie die Realschule
Monika Helmstreit, Realschuldiihre Schüler trainiert
rektorin, ist stolz auf ihre Schule
Wissen, wann Pausen einund die Auszeichnung: „Gerade
zulegen sind, auf den Körper
in diesem Jahr tut es gut, wenn
zu hören, wenn er eine
positive
Entwicklungen
Auszeit verlangt, zu
und Leistungen geseJedes vierte
erkennen,
welche
hen und anerkannt
Schulkind in
Ressourcen da sind –
werden. Ich danke
das sind einige der
dem Lehrerkollegium
Bayern leidet unter
Tr a i n i n g s m o d u l e ,
herzlich für den Einpsychischen Probledie das Präventionssatz, STARK an unsemen. Sie gilt es zu
programm vorsieht.
re Schule zu bringen
stärken.
Die Schüler erarbeiund für die gelungene
ten sich etwa anhand
Umsetzung.“
kleiner Karten, was ihnen
Als „STARK“-Modellschule
in Stresssituationen gut tut –
wird die Maria-Ward-Realschuob Familie, Gesundheit oder Relile nun bei ihrer Gesundheitsgion. „Eigentlich gibt es da vieles,
förderung weiter begleitet und
man muss es einfach nur erkenunterstützt, etwa mittels einer
nen“, sagt dazu Hannah, eine der
Supervision über zwei Jahre oder
Fortbildungen des Kollegiums.
Schülerinnen von Sabine Grimms
Klasse in einem Fernsehbeitrag
Die Initiative ist nicht die einzige Gesundheitsförderung an baydes BR zur STARK-Initiative. Zu
merken, wann sich Druck von auerischen Schulen. Seit Mai 2019
wird im Rahmen des „10-Punkßen aufbaut, ihn zu hinterfragen,
Grenzen zu erkennen und vielte-Programms zur alters- bzw.
entwicklungsgerechten Aufkläleicht auch mal „Nein“ zu sagen,
sei wichtig, so Grimm. Eine Übung
rung über Depression und Angststörungen“, schulart-, jahrgangsdazu: Sie bittet die Schülerinnen
die Augen zu schließen, sich vorstufen- und fächerübergreifend
zustellen, sie seien am Meer und
durch Pädagoginnen und Pädagohörten ihren Lieblingssong. Dann
gen sowie Schulpsychologinnen
sagt sie, sie werde nun jemanden
und Schulpsychologen umfangantippen, der dann das Lied vorreich aufgeklärt. Die bestehenden
singen soll. Es breitet sich Unruhe
Aktivitäten werden derzeit auch
erweitert – mit schulpsychologiaus, die Kinder werden aufgeregt,
Stress entsteht. Und der könne
schen und außerschulischen Beratungsangeboten.
HEIKE STEINER
ganz simpel genommen werden,
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Expertenstimme

verdient und ich kann alle Beteiligten nur ermutigen, diesen Weg
weiter zu beschreiten.“

aktuelle Ausgabe des Magazins
„prima lernen“
mit dem Schwerpunktthema „Die
Zukunft des Lernens“.
Über den QR-Code geht
es direkt zur Webseite
www.bildungstagemuenchen.de

Film als fester Bestandteil des
Unterrichts? Die Filmklasse
der SABEL Realschule macht
es möglich – von der 5. bis zur
9. Klasse. Eine erfolgreiche
Teilnahme an Filmfestivals –
selbst in Zeiten von Corona –
ist dabei nicht ausgeschlossen, wie es die 7. Jahrgangsstufe mit ihrem Film „No support“ dieses Jahr bewiesen
hat.
Gleich zweimal wurde
sie ausgezeichnet. Auf dem
43. Filmfest der bayerischen
Schulen und zuvor auf dem
bayerischen Jugendﬁlmfestival 2020 „Flimmern und
Rauschen“. Die Jury lobte das
“stimmige Drehbuch“, die
„gelungene Regieleistung“
und vor allem die „zwei

wunderbar authentisch und
glaubwürdig
agierenden
Hauptdarsteller“. „No support“ schildert die Konﬂikte
zweier Geschwister, die ungleicher nicht sein könnten.
Für den Dreh wurden die
üblichen zwei Stunden wöchentlich, ein zusätzliches Trimester „Filmprojekt“ sowie
Extra-Drehtage am Schuljahresende genutzt. Gegründet
wurde die SABEL Filmklasse
2016. Ihre Schüler schreiben
Exposés und Storyboards,
stehen hinter aber auch vor
der Kamera, wissen mit Licht,
Ton und Schnitt umzugehen,
lernen Regie. Sie wachsen
einzeln über sich hinaus und
erfahren „Film“ als stärkendes Erlebnis für alle.

Mehr Infos unter
bildungstagemuenchen.de

SCHULVERBUND MÜNCHEN
INFORMATIONS-ABENDE
Isar-Gymnasium
Huber-Gymnasium
Isar-Fachoberschule
Isar-Realschule
Huber-Realschule
Isar-Wirtschaftsschule
Isar-Mittelschule

jeweils 19.00 Uhr

9.2.2021

8.2. und
1.3.2021

Anmeldung unter: www.schulverbund.de
Für jeden Schüler die richtige Schule
www.schulverbund.de

