
Der Schulentwicklungspreis der 
Unfallkasse Thüringen  
Prävention und Schulentwicklung schaffen ein gutes Lernklima



Entspannung „In der Ruhe liegt die Kraft“

Die Teilnehmer/innen lernen die Wirkung von Stress auf 
Körper uns Geist kennen. Wir zeigen, wie die Ursachen von 
Stress vermieden werden können und Möglichkeiten, im 
schulischen sowie privaten Alltag zu entspannen. 

Bewegter Unterricht

Wir stellen den förderlichen Charakter von „Lernen in Be-
wegung“ vor und zeigen praktische Beispiele. Lehrer/innen 
werden Bewegung auf verschiedene Art und Weise in den 
Lernprozess einbeziehen können und Schüler den Unter-
richt abwechslungsreich erleben. 

Anti-Schweinehund®-Vortrag

Wir zeigen den Teilnehmern/innen, wie sie mit ihrem inne-
ren Schweinehund ein freundschaftliches Verhältnis auf-
bauen können. Kleine und große Träume können mit Hilfe 
von realistischen Zielen und einem reflektierten Selbst end-
lich erreicht werden. 

Empathietraining „Gesichter sprechen Bände“

Emotionen werden im Gesicht besonders deutlich. Die Teil-
nehmer/innen lernen, Gefühle im Gesicht des Gegenübers 
zu deuten und empathisch darauf einzugehen, um einen 
wertschätzenden Umgang im Gespräch mit Eltern und Kolle-
gen zu gewährleisten.

Aktivitäten für Schüler

• Entspannung „In der Ruhe liegt die Kraft“

• Bewegter Unterricht

• Anti-Schweinehund®-Vortrag 

Aktivitäten für Lehrer/innen

• Stressbewältigung

• Bewegter Unterricht

• Kommunikation - Konflikte geschickt gelöst 

• Empathietraining „Gesichter sprechen Bände“ 

Aktivitäten für Eltern

• Stressbewältigung

• Bedeutung von Bewegung für Kinder

• Kommunikation - Konflikte geschickt gelöst

• Empathietraining „Gesichter sprechen Bände“

Gestalten Sie Ihren Projekt- und Analysetag 
mit Marco Fehl.
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Die Unfallkasse Thüringen (UKT) hat sich strategisch in der Prävention von Schülerunfällen 
neu ausgerichtet. Die klassischen Unfallursachen, wie technische und bauliche Mängel, 
spielen im Schulbereich eine untergeordnete Rolle. In viel größerem Maße wird das 
Unfallgeschehen durch mangelnde Bewegung, reduzierte Aufmerksamkeit, Gewalt oder ein 
ungünstiges Schulklima beeinflusst.

Aus diesem Grund hat sich die UKT für eine besondere Form der Individualbetreuung 
von Schulen entschieden, um zielgerichtete Maßnahmen zu initiieren, die u.a. in der 
Verhaltensprävention ansetzen. Zum 1. Januar 2015 hat der Vorstand als Anreizmaßnahme 
die Richtlinie “Schulentwicklungspreis der UKT“ verabschiedet. 

Die UKT verfolgt mit dem Schulentwicklungspreis das Ziel, die Schulen mit dem größten 
Entwicklungspotential für mehr Prävention zu sensibilisieren. 

Insgesamt werden jedes Jahr zehn Schulen neu ausgewählt und für die Dauer von drei Jahren 
begleitet. Bewusst wurde dieser lange Zeitraum festgesetzt, um messbare Veränderungen in 
der Verhaltensprävention abzuleiten. So ist es möglich, perspektivisch ein gutes Lernklima 
zu schaffen, in dem weniger Unfälle passieren.

Der Projekttag dient als Auftakt für Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern, um ein neues 
Rollenverständnis zu entwickeln.  Marco Fehl wird Sie als Akteur im Auftrag der Unfallkasse 
Thüringen dabei unterstützen. 

 

 
Marco Fehl

E-Mail: kontakt@marcofehl.de 
Telefon: 0341/22396288


