
 

 

 
Eine Klasse- ein Team?! 

Soziale Kompetenzen fördern und fordern  
 

 

Wenn sich Schüler schon längere Zeit in einer Klassengemeinschaft 

befindet, können sich im Laufe der Zeit verschiedene Probleme entwickelt 
oder gebildet haben. Neue Mitschüler finden einen schweren Zugang zur 

Gemeinschaft, verschiedene Rollen, wie Anführer oder Mitläufer haben 
sich herausgebildet oder es gibt gar keine Gemeinschaft mehr, sondern 

mehrere Grüppchen, die sich in der Klasse befinden. 

Lehrer bemerken dies, haben jedoch mit fortschreitender Höhe der 

Klassenstufen weniger Zeit mit ihren eigenen Klassen oder nicht die 
Möglichkeit, auf die Förderung der Klassengemeinschaft einzugehen. 

Durch Spiele und Übungen zur Förderung sozialer Kompetenzen soll die 
Teamfähigkeit bei diesem Programm getestet, reflektiert und neue 

Lösungswege im Umgang miteinander erprobt und ausprobiert werden, 
damit aus einer Klassengemeinschaft auch ein Team wird. 

Durchgeführt werden die Trainings von pädagogischen Mitarbeitern der 

JHE, der Klassenlehrer hat dabei die Möglichkeit, seine Klasse während der 
Interaktion zu beobachten und Veränderungen mit zu erleben.   

 

Zielgruppe:                                                                                              

Klassen der Sekundarstufe 1 aller Schulformen 

 

 

Ziele: 

- Stärkung des Gemeinschaftsgefühls durch gemeinsame Erlebnisse 
und Erfahrungen 

- Kompetenzen, wie Hilfe annehmen und geben, Selbst- und 
Fremdwahrnehmung, sowie Aggressionsabbau thematisieren 

- Eigene Position und Rolle in der Gruppe finden 
- Soziales Verhalten und soziale Kompetenzen üben 

- Rücksichtnahme, Empathie und Toleranz erfahren und lernen 

- Reflexion und Auseinandersetzung des Erlebten 
- Ganzheitliches und nachhaltiges Lernen ermöglichen 

- Transfer in den Alltag herstellen  
- Persönliche Erfahrungen und Erlebnisse ermöglichen 

 
 

 



 

 
 

Inhalte:                                                                                              

  

Es kann zwischen verschiedenen Modulen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten gewählt werden.  

Alle Module enthalten: 

- Kennenlernspiele 
- Team- und Kooperationsspiele zur Stärkung sozialer Kompetenzen 

- Reflexion und Aufarbeitung des Erlebten 
- Transfer in den Alltag herstellen 

 
Modul 1: Kooperations- und Teamfähigkeit 

Der Schwerpunkt liegt in der Einübung von Kooperations- und 
Teamfähigkeit, welches die Fähigkeit beschreibt, sich und sein Können in 

einer Gruppenaufgabe optimal einzubringen. Teamfähig zu sein beinhaltet 
die Gruppendemokratie anzuerkennen, sich im angemessenen Sinn in eine 

Gruppe einzuordnen, gemeinsam aufgabenorientiert zu handeln und sich 
einzusetzen und mit den anderen auszutauschen. Der eigene Standpunkt 

soll dargestellt werden, andere Meinung akzeptiert werden, um bei 
Konflikten gemeinsam eine konstruktive Lösung zu finden. 

Kooperationsfähigkeit bedeutet, seinen eigenen Standpunkt zu vertreten, 

aber auch auf andere Meinungen einzugehen und kompromissbereit zu 
sein.   

 
Modul 2: Vertrauen 

Welches Vertrauen besteht in der Gruppe untereinander? 
Kann ich mich auf andere verlassen? 

Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen und Interaktionen  
Bei Vertrauensspielen soll einerseits geklärt werden, welches Vertrauen 

innerhalb der Mitglieder der Gruppe bereits besteht und zum anderen soll 
dieses Vertrauen nachhaltig ausgebaut werden. Dies gelingt durch Spiele, 

bei denen sich ein Mitglied auf seine Mitglieder oder die gesamte Gruppe 
verlassen muss. Der Einzelne lernt dabei, Vertrauen zu seinen 

Mitmenschen aufzubauen und die eigene Unsicherheit zu verlieren. Ebenso 
können Ängste abgebaut werden, sowie das Selbstbewusstsein und 

Selbstvertrauen gestärkt werden.  

 
Modul 3: Gewaltprävention 

Im Bereich der Gewaltprävention wird eine alters- und situationsgerechte 
Vermittlung gewaltfreier Kommunikation und Handlungen angestrebt. 

Spielerisch werden Veränderungen im personalen, kommunikativen und 
interaktiven Bereich angestrebt, wobei eine Stärkung des Selbstkonzepts 

und der Persönlichkeit, sowie eine Schaffung von Konfliktfähigkeit  und 
Ausbildung sozialer Wahrnehmung ermöglicht werden soll. Die Kenntnis 

der eigenen Körperkraft, sowie ein kontrolliertes Handeln sollen aufgezeigt 
werden.  



 

 
Modul 4: Kommunikation und Kooperation 

Kommunikation und Kooperation stehen für verschiedene Interaktionen 
der Gruppenteilnehmer untereinander. Bei der Kommunikation geht es 

darum, dass die Mitglieder verschiedene Aktionen miteinander 
absprechen, während es bei der Kooperation darum geht, die 

abgesprochenen Sachen praktisch umzusetzen. Das funktioniert nur dann 

besonders gut, wenn die Gruppenmitglieder möglichst perfekt miteinander 
kooperieren, also zusammen arbeiten. Mögliche Fragen in einer Gruppe 

können also sein, wir die Kommunikation in der Gruppe stattfindet, wie 
die Mitglieder miteinander koordinieren, wer dabei welche Rolle einnimmt 

und wie eine gute Kommunikation schneller zum Ziel führen kann.  
 

 
Zeitrahmen:                                                                                              

Es gibt mehrere Module, zwischen denen gewählt werden kann: 

1. 3 Tage Blockseminar im EFH mit Übernachtung und anschließend 4 

Wochen einmal wöchentliches Sozialtraining 

Das Blockseminar findet 3tägig im Emil-Frick- Haus Essen mit 

Übernachtung und Vollpension statt, wobei der Schwerpunkt neben den 
Sozialkompetenztrainings in den gemeinsamen Aktivitäten, wie 

Geocaching, Ralleys und Abendaktionen liegen, die gemeinsame 

Erfahrungen und Spaß bringen sollen, welche das Klassenklima positiv 
beeinflussen. Die Trainings in der Schule werden jeweils in einer 

Doppelstunde in der Turnhalle durchgeführt. 

 

2. 4 tägige Projektwoche während der Schulzeit 

Das Sozialkompetenztraining wird als 4tägige Projektwoche jeweils von 

8-13 Uhr in einem nahe gelegenen Jugendzentrum oder in der 
Turnhalle der Schule durchgeführt. Im außerschulischen Rahmen oder 

außerhalb des Klassenraums lassen sich Teamübungen und 
Kooperationsspiele ungezwungener durchführen und lassen die 

Mitschüler anders erleben. 

  

3. 2tages Block in der Schule und anschließend 4 Wochen einmal 
wöchentliches Sozialtraining 

Das Sozialkompetenztraining wird an zwei Vormittagen in der Turnhalle 

der Schule durchgeführt und in den anschließenden 4 Wochen jeweils 
in einer Doppelstunde fortgesetzt. 

 

 

 



 

 

Leistung:                                                                                              

- Kombination aus 2 Modulen aus dem Projekt „Eine Klasse- ein 
Team?! Soziale Kompetenzen fördern und fordern“ 

- Pädagogische Begleitung und Betreuung für den gesamten Zeitraum 
durch Mitarbeiter der JHE 

- Absprachen und Wünsche mit Lehrkraft 

 
 

Kosten:                                                                                              

Der Preis umfasst die pädagogische Begleitung und Betreuung für den 

gesamten Zeitraum sowie Materialkosten und bei Übernachtungen auch 
die Vollpension für 30 Schüler und eine Begleitperson. 

 
 

Preis:                                                                                              

Modul 1: 3 Tage Blockseminar im EFH mit Übernachtung und anschließend 

              4 Wochen einmal wöchentliches Sozialtraining 
  = 209 Euro pro Schüler 

 
 

Modul 2: 4tägige Projektwoche während der Schulzeit 

      =  70 Euro pro Schüler  
 

Modul 3: 2tägiger Block in der Schule und anschließend 4 Wochen einmal  
              wöchentliches Sozialtraining 

  = 84 Euro pro Schüler 
 

 
 

Weitere Informationen:                                                                                               

Katrin Gutsche    

Jugendhilfe Essen gGmbH, Schürmannstr.7, 45136 Essen  
Tel.:(0201) 88 54-373 

E-Mail: k.gutsche@jh-essen.de 
Bildungspartner Jugend und Schule 


