
„Empathie & Respekt“ an der Umlachtalschule (WRS) 
Training in der 7. Klasse 

In einer Klasse treffen viele Charaktere, Nationalitäten und 
Haltungen aufeinander - so auch an der Umlachtalschule. 
Jeder möchte verstanden und akzeptiert werden. Um 
gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, organisierte 
Hannes Stieger (Schulsozialarbeit) gemeinsam mit der 
Klassenlehrerin Natalie Unmuth ein Training bei Herr 
Sandikci von selbstSICHERschützen aus Biberach. Zu 
insgesamt vier Bausteinen kommt Herr Sandikci dafür in die 7. Klasse an die Umlachtalschule. 

Am vergangenen Donnerstag, 17.03.2022 fand der erste Trainingsbaustein an der Umlachtalschule statt. Mit 
seinem großen Erfahrungsschatz erreicht Herr Sandikci die Schüler/innen innerhalb weniger Minuten „mitten 
ins Herz“. Er erzählt von seiner Arbeit mit jungen Straftätern, von seinen eigenen Erfahrungen mit Gewalt 
und wie er auch den Schüler/innen der Klasse 7 Empathie & Respekt näher bringen will. 

Neben dem Themenbereich „Empathie“ als Herzstück des Trainings sind auch verwandte Themenbereiche wie 
„Gewalt“, „Respekt“ und „Fairness“ Teil dieses besonderen Trainings. Gewalt sei keine Lösung, sondern 
fördere viel mehr Probleme, Stress und sogar Hass und Feindbilder, so einige Schüler/innen. „Aber mit 
Empathie erreichen wir unseren Gegenüber - vor allem über das Bauchgefühl, das Herz und den Verstand“, 
erwidert Herr Sandikci. 

Zu Beginn behauptet er über ein Zitat zur Empathie, dass Empathie nicht einfach mal so im Appstore 
heruntergeladen werden könne, sondern erlernt werden kann und muss. Mit vielen praktischen und 
alltagsnahen Übungen konnten die Schüler/innen erste Selbsterfahrungen sammeln und lernten innerhalb 
kurzer Zeit Neues dazu. 

Manchmal fällt es uns schwer, empathisch zu sein, aber daran wollen wir arbeiten. Die Schüler/innen 
erarbeiteten in Kleingruppen Begriffe und Sätze, die sie ihrem Gegenüber sagen können, um Herzlichkeit und 
Empathie auszudrücken. Dabei kamen tolle Komplimente und Aussagen zustande. Zur Nachfrage von Herr 
Sandikci, wie es war, diese Dinge aufzuschreiben, antworteten einige Schüler/innen, dass es sich gut 
angefühlt habe und es sich auch gut anfühle, wenn man so etwas gesagt bekommt. Bis zum nächsten 
Trainingsbaustein in einer Woche, arbeitet die Klasse 7 weiter an ihrer eigenen Empathiefähigkeit. Dazu 
gestalten sie ein Plakat (siehe Bild), auf dem sie selbst täglich empathische Momente festhalten, um ein 
besseres Bewusstsein dafür im Alltag zu schaffen.


