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Coolness- und Kompetenztraining zum Schulbeginn 
 
Die Stiftungsakademie der Sparkassenstiftung Starkenburg bietet zu den vielfältigsten 
Themen Workshops an. In der letzten Ferienwoche fand der erste Coolness- und 
Kompetenzworkshop im Stiftungshaus „Alte Sparkasse“ Heppenheim mit dem erfahrenen 
Coach Rainer Frisch statt. Der ausgebuchte Kurs für Kinder von 10-12 Jahren, startete unter 
dem Motto „Grenzen erkennen, respektvoll miteinander umgehen, Verantwortung für sich 
und andere übernehmen sowie Selbstvertrauen aufzubauen.“ 
 
Welches Kind kennt das nicht? Böse Worte auf dem Schulhof, Provokationen und 
Bedrohungen von anderen Schülern. Da ist es hilfreich, wenn die Jungen und Mädchen 
genügend Selbstvertrauen haben, um gelassen mit der Situation umzugehen. Genau dies 
lernten die Kinder in diesem Workshop. Mit vielen Übungen und anschaulichen Beispielen, 
gelingt es dem Anti-Aggressivitäts- und Coolness-Trainer Rainer Frisch, bei den Kindern 
eine Ebene zu öffnen, die Jungen und Mädchen zur konfliktfreien Lösung führt. Abstand 
halten, etwas Überraschendes tun, Stimme einsetzen, selbstbewusste Körpersprache – dies 
waren nur einige der Tipps, die Rainer Frisch den Teilnehmern mit auf den Weg gab. 
 
„Das Erlernen von sanftem Wehren in Form von freundlicher, klarer und deutlicher 
Kommunikation, wird mit großem Spaß von den Kindern aufgesaugt und umgesetzt“ so 
Stiftungsmanagerin Andrea Helm, die sich vor Ort ihr eigenes Bild machte. Nach dem 
Workshop gab es für den Kurs von Rainer Frisch von allen 14 Kindern die Daumen hoch und 
den Wunsch nach einer Fortsetzung. „Am Anfang habe ich mich nicht wohl gefühlt, aber wir 
haben so viel gemacht, ich habe vieles mitgenommen und will weitermachen“, berichtet die 
12jährige Lea aus Rimbach. Für sie war die Teilnahme am Coolness-Training eine ganz 
bewusste Entscheidung. Lea berichtete, dass sie ihre Anmeldung abgab, als ein 
Vergewaltiger in Rimbach viele Mädchen und Frauen in Schrecken versetzte. Nicht ganz so 
freiwillig kam der zehnjährige Benjamin. „Ich habe gedacht, das ist den ganzen Tag 
Unterricht, dabei haben wir so viele Gruppenarbeiten und Übungen gemacht, dass die Zeit 
super schnell vorbei war und ich wirklich was gelernt habe - mit viel Spass“, resümiert er im 
Anschluss an den Workshop grinsend.  
 
Zum Thema Mobbing standen beispielsweise zahlreiche Improvisationsübungen im 
Programm, um den Teilnehmern besser zu veranschaulichen, wie Konflikte entstehen, 
welche Konsequenzen folgen, die möglicherweise zur Eskalation führen. „Gerade in der 
heutigen Zeit ist der Respekt vor älteren Menschen oder Hilfsbedürftigen wichtiger denn 
je.“ vermittelte Rainer Frisch und munterte die Kinder mit dem Slogan „Sei freundlich und 
lächle und die Welt lächelt zurück!“ zu einer positiven Lebenseinstellung auf. 
 
Das neue Programm der Stiftungsakademie wird Mitte Januar erscheinen und ist dann auch 
online unter www.sparkasse-starkenburg.de/akademieprogramm einsehbar.  
 



 
Bildunterschrift: Stiftungsakademie der Sparkassenstiftung Starkenburg startete den ersten 
Coolness- und Kompetenztraining Workshop. Das Bild zeigt Antiagressivitäts- und 
Coolness-Trainer Rainer Frisch in voller Aktion mit dem zehnjährigen Marco, der versuchen 
soll an einem Angreifer vorbeizukommen.  
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