
 

 
Angebot „soziales Lernen“ 

 
 

Die Jugendhilfe Essen gGmbH 
 

Als 100% Tochtergesellschaft der Stadt Essen verfolgt die Jugendhilfe 

ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke. Die 
Jugendhilfe Essen gGmbH übernimmt konkrete Aufgaben der Jugendhilfe 

in drei Leistungsbereichen: 
- Jugendberufshilfe, mit Einrichtungen und Angeboten zur Integration 

in Ausbildung und Beschäftigung 
- Betreuung von Grundschülern/-schülerinnen im Rahmen der 

Gestaltung der offenen Ganztagsschule 
- Freizeit und außerschulische Bildung durch den Betrieb von elf 

Kinder- und Jugendzentren im Stadtgebiet, der Jugendfarm in 
Altenessen sowie der Jugendgäste- und Tagungsstätte Emil-Frick-

Haus 
 

 
Soziales Lernen mit der Jugendhilfe Essen gGmbH 

 

In unserer Zusammenarbeit mit Schulen erleben wir, dass an Sie als 
Pädagogen der Anspruch gestellt wird, den Kindern und Jugendlichen 

soziale Kompetenzen zu vermitteln. Oft erleben Pädagogen jedoch, das 
Kinder und Jugendliche aufgrund der großen Auswahl an 

Berufsausbildungen und Lebensentwürfen immer größere Schwierigkeiten 
haben, den Überblick zu behalten und das eigene Leben sinnvoll zu 

strukturieren. Die sozialen Kompetenzen sind oft nicht ausreichend 
ausgebildet! Obwohl es also dringend nötig zu sein scheint, mehr Wert auf 

die Vermittlung solcher Kompetenzen zu legen, gibt es viele Faktoren die 
es Ihnen als Pädagogen erschweren, dieser Forderung nachzukommen. Es 

gibt zum Beispiel kein Lernfach, in dem soziale Kompetenzen explizit 
gefördert werden, stattdessen funktioniert die Vermittlung eher beiläufig, 

neben den fachlichen Kompetenzen. 
Es kommt also zu dem Fall, das Sie als Lehrer ihren Stoff nicht mehr 

unterrichten können, weil sie nur damit beschäftigt sind, Streitereien zu 

schlichten, sozial auffällige Kinder zu betreuen oder an den grundlegenden 
Umgangsformen zu arbeiten. Gleichzeitig sind sowohl Lehrer als auch 

Schüler dem Druck ausgesetzt, viel Stoff in kurzer Zeit zu lehren und zu 
lernen. 

Erfahrungsberichten zufolge, haben Lehrer oft keine Zeit eigene Angebote 
zu entwickeln und durchzuführen um soziale Themen anzubringen, oder 

aber sie haben die entsprechenden Zusatzqualifikationen nicht. 
Wir bieten Lehrern und ihren Klassen Unterstützung! Ein Training der 

sozialen Kompetenzen mit erlebnisorientierten Medien macht Schülern 
Spaß und vermittelt zugleich viele wertvolle Themen. 

 



 

 
Unsere Methoden – 

Trainings der Jugendhilfe Essen gGmbH basieren auf folgenden 
Prinzipien: 

 
• Handlungsorientierung 

• Ressourcenorientierung 

• Freiräume 
• Sicherheit 

 
Handlungsorientierung 

Die Jugendhilfe Essen gGmbH bietet Ihnen Teamtrainings an, die 
klassische Seminarmethoden mit handlungsorientierten Übungen und 

Outdooranteilen kombinieren. 
Handlungsorientierte Übungen sind Problemlöseaufgaben, die eine Gruppe 

gestellt bekommt und die hohe soziale und kognitive Fähigkeiten 
benötigen. Sie können also nicht einfach nur mitgemacht werden, sondern 

erfordern von jedem Einzelnen ein hohes Engagement. 
Ob die Gruppe gemeinsam eine Strecke mit nur wenigen Hilfsmittel 

überwinden muss, ohne dabei den Boden zu berühren, einen Turm aus 
Holzklötzen mit Hilfe eines gemeinsam gesteuerten Krans bauen soll oder 

große Holzteile zu einer Art Puzzle zusammensteckt: Im Rahmen solcher 

Übungen werden festgefahrene Rollen- und Handlungsmuster sichtbar, 
beziehungsweise können neue Muster im geschützten Raum ausprobiert 

werden. 
Die Aufgabenstellungen sind meist fern vom Alltag der Teilnehmer, bei der 

Reflexion stellen sich dann jedoch meist viele Strukturähnlichkeiten zur 
Arbeitswelt heraus, sodass der Trainer gezielt Unterstützungen für den 

Transfer in den Alltag geben kann. Die handlungsorientierten Übungen 
bringen den Teilnehmern viele neue Erfahrungen über sich und ihr 

Verhalten in Gruppen, machen aber gleichzeitig viel Spaß und fordern 
heraus. Durch solch eine Beteiligung von Körper und Geist bleiben auch 

die Theorieinhalte länger in den Köpfen! 
 

Ressourcenorientierung 
Wir gehen davon aus, dass die Teilnehmer selber am besten wissen was 

gut für sie ist, beziehungsweise wie sie ihre Probleme im Alltag lösen 

können. Meist fehlt ihnen nur die entsprechende Unterstützung um ihre 
Ideen auch umzusetzen. Deshalb versuchen wir nicht, unsere  

 
 

Vorstellungen von effizientem Arbeiten und Lernen auf Ihre Teilnehmer zu 
übertragen, sondern erarbeiten gemeinsam mit den Teilnehmern 

Lösungsstrategien oder neue Handlungsmuster. 
 

Freiräume 
Wir klären mit Ihnen alle wichtigen Details vorher ab. Trotz dieses 

Rahmens durch die Konzepte, können die Trainer auch vom Plan 



 

abweichen, wenn sie merken, dass die Gruppe gerade an einem wichtigen 
Punkt angelangt ist, den sie weiterbearbeiten möchte oder wenn ein 

Thema überhaupt nicht mehr passend ist. 
Durch unser großes Methodenrepertoire können wir schnell und flexibel 

auf die Bedürfnisse unserer Gruppen eingehen und so an den wirklich 
wichtigen Themen arbeiten. 

 

Sicherheit 
Unsere Aufgabe ist es, für die physische und psychische Sicherheit aller 

Teilnehmer zu sorgen. Um die physische Sicherheit zu gewährleisten 
arbeiten wir nach einem schriftlichen Sicherheitskonzept, dass sich 

insbesondere an den Standards des Deutschen Alpenvereins, sowie des 
Landessportbundes NRW orientiert. Alle Trainer sind im Umgang mit den 

Materialien und Techniken ausgebildet und haben die entsprechenden 
Qualifikationen. 

Unser Material wird nach aktuellen Standards genutzt, gelagert und 
geprüft. Um die psychische Sicherheit zu gewährleisten, gilt bei allen 

Aktionen das Prinzip der Freiwilligkeit. Es wird also niemand zu einer 
Übung gezwungen! Außerdem sind alle Trainer im pädagogischen Bereich 

tätig, können also adäquat und sensibel auf Bedürfnisse der Teilnehmer 
eingehen. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


