
Ruth Wolf, Albertus-Magnus-Gymnasium Rottweil 
Sozialkompetenztraining 
 
Ausgangssituation 
 
Im Schuljahr 2003/04 kam es in zwei 9. Schulklassen innerhalb eines Zeitraums von zwei 
Wochen zu einer Eskalation von Problemen, von denen die Fachlehrer/innen und die 
Schulleitung nicht länger das Gefühl hatten, dass man sie mit konventionellen Mitteln (d.h. 
Gesprächen mit Einzelnen oder im Unterricht in der Gruppe oder Ähnlichem) in den Griff 
bekommen könnte. Beide Klassen zeigten in stärkerem Maße als andere Klassen schon länger 
soziales problematisches Verhalten untereinander, gegenüber Lehrer/innen und gegenüber 
Schuleigentum. 
 
Die betroffenen  Schüler/innen schienen ihr Fehlverhalten nur teilweise einzusehen. Andere 
Mitschüler/innen dieser Klassen beklagten sich dagegen, dass ihre Klassen wegen dieser  
Schüler/innen schon seit Jahren an der Schule und bei Lehrer/innen verrufen seien und sie 
deshalb oft Nachteile bei Ausflügen und auch im Unterricht akzeptieren müssten. Was schon 
früher klar war, wurde jetzt immer deutlicher: die Klassen waren in zwei Gruppen geteilt, die 
einen, die „cool und in“ waren und das große Wort führten und die anderen, die eher ruhig  
waren und sich eine gute Lernsituation und angenehme Klassenatmosphäre wünschten. Deutlich 
wurde aber auch, dass die ruhigere Gruppe sich nicht getraute, dieses Problem offen in der Klasse 
anzusprechen. 
 
Ich wurde von den Klassenkonferenzen beauftragt, einen Trainer für ein Sozialkompetenztraining 
zu suchen und die Durchführungsmöglichkeiten zu prüfen. Obwohl wir uns einig waren, dass die 
Teilnahme an diesem Training nicht freiwillig sein sollte, erfüllt die Grundidee und die 
Zielsetzung:  

1. Training von sozialen Kompetenzen und zivilcouragiertem Handeln, 
2. Beeinflussung der Klassenatmosphäre im positiven Sinn. 

 
Vorbereitung und Organisation 
 
Nach längerem Suchen nach einem kompetenten Trainer erhielt ich die Adresse von Herrn Beier 
über das Bischöfliche Jugendamt der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Am Telefon erklärte ich die 
Situation und wir erarbeiteten einen vorläufigen Durchführungsplan, woraufhin es auch einen 
Kostenvoranschlag gab. Mit diesen Informationen wurde mit der Schulleitung und einer 
Arbeitsgruppe beraten, ob dies umsetzbar sein könnte. Schließlich einigte man sich darauf, eine 
dreitägige Schulung vormittags von 8.00 bis 12.00 Uhr an der Schule durchzuführen (in der 
regulären Schulzeit; Mittagsunterricht sollte ausfallen) inklusiv einer Vorbesprechung mit Herrn 
Beier, der Schulleitung und der Arbeitsgruppe, einem Planungstreffen mit den durchführenden 
drei Lehrer/innen und Herrn Beier und schließlich einer Nachbesprechung. Aus finanziellen 
Gründen (man hatte sich darauf geeinigt, dass nicht die Eltern für diese Schulung aufkommen 
sollten, sondern die Schule die Kosten übernehmen sollte, da wir sie als schulintern  
notwendig und verpflichtend stattfinden lassen wollten) sollte Herr Beier mit zwei Lehrer/innen 
pro Klasse an jeweils zwei Vormittagen zusammenarbeiten, ein Vormittag sollte von den 
Lehrer/innen alleine bestritten werden. Wir entschlossen uns weiterhin, die Tage in der Schule 
durchzuführen, was noch deutlicher machte, dass die Veranstaltung mit der Schule und den 
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Begebenheiten im Schulalltag eng verbunden war. Die Kosten konnten mit Hilfe einer Spende 
und der Unterstützung des Fördervereins gedeckt werden. Im nächsten Schritt wurden die Eltern 
der Klassen an einem Klassenpflegschaftsabend über die Vorkommnisse in den Klassen (soweit 
nicht schon geschehen) und den Beschluss der Lehrer/innen informiert. Wie zu erwarten war,  
gab es, ähnlich wie in den Klassen, auch bei den Eltern sowohl befürwortende als auch 
ablehnende Stimmen. Als nächster Schritt wurden die Klassen konkret informiert, was zu 
heftigen Diskussionen führte. Vor allem bei den „coolen und in – Leuten“ kam es zu massiver 
Ablehnung. Man hatte das Gefühl, dass viele Angst davor hatten, sich in die Karten schauen zu 
lassen. Die Stimmung in den Klassen war gespannt, aber auch neugierig. Da ich sowohl die  
Organisation in der Hand hatte als auch bei beiden Klassen bei der Durchführung dabei sein 
sollte, versuchten die  Schüler/innen, mich immer wieder von unserem Vorhaben abzubringen 
und mir klarzumachen, dass sie so etwas überhaupt nicht nötig hätten. 
 
Daraufhin traf die Arbeitsgruppe sich mit Herrn Beier, und wir besprachen die konkrete 
Zielsetzung und inhaltliche Durchführung (auf letzteren Punkt wird in der Durchführung so weit 
in diesem Rahmen möglich näher eingegangen): 
 Bewusstmachung der wichtigen sozialen Kompetenzen für sich und andere 
 Schulung und Wahrnehmung der Sichtweisen, Gefühle und Bedürfnisse anderer 
 Einüben von Akzeptanz anderer Meinungen 
 Einüben eines respektvollen Umgangs miteinander 
 Erkennen des Sinns und des eigenen/gemeinsamen Vorteils eines solchen Handelns 
 Einüben hilfreicher Kommunikationsformen (zu zweit/ in einer Gruppe/ in der Klasse) 
 Betrachtung und (ansatzweise) Einübung von sinnvollen Konfliktaustragungsformen 
 Positives Erleben von Klassengemeinschaft 
 Offenlegung von Strukturen und Verhaltensmustern in der Klasse 
 Stärkung der (meist) schweigenden Mehrheit, - Vermittlung von Kompetenzen des „Sich-

Einmischens“ 
 Ausprobieren von Veränderungsmöglichkeiten. 

 
Es wurde beschlossen, dass bei den jeweils ersten beiden aufeinanderfolgenden Tagen Herr Beier 
die Hauptleitung bei der Schulung haben sollte und einmal der Klassenlehrer der einen Klasse 
und ich ihn unterstützen sollten bei der anderen Klasse die evangelische Religionslehrerin und 
ich. Am dritten Vormittag sollte Herr Beier nicht mehr dabei sein, d.h. ich sollte die Hauptleitung 
mit Unterstützung der jeweiligen Lehrer/innen übernehmen. Fast alle Materialien, die zur 
Durchführung benötigt wurden, brachte Herr Beier selbst mit. In der Schule wurde ein großer 
Raum, der etwas von den anderen Räumen abgelegen liegt, für die Schulung reserviert. 
 
Durchführung 
 
Pünktlich um 8 Uhr trafen sich die Schüler/innen der ersten 9. Klasse mit Herrn Beier und den 
beiden Lehrer/innen in dem vorbereiteten Raum. Die Stimmung war deutlich gespannt und 
reserviert. Es dauerte aber nicht lange, dann hatte Herr Beier mit seiner sehr angenehmen und 
ansprechenden Art die  Schüler/innen davon überzeugt, dass sie weder „psychologisiert“ noch 
sonst wie „ausgeforscht“ werden sollten, sondern dass dieses Training ausschließlich ihnen und 
ihrer Klassengemeinschaft dienen sollte. Mit Spielen aus dem erlebnispädagogischen Bereich 
wurde begonnen (z.B. ‚Stierkampfarena’, ‚Titanic’ (leicht variiert) (Die Spiele im Detail zu 
beschreiben würde den Rahmen sprengen. Spielanleitungen dieser Art können in der 
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erlebnispädagogischen Literatur nachgelesen werden, es empfiehlt sich aber, die Spiele vorher 
am besten selbst auszuprobieren) und daraufhin daran gearbeitet, welche Beobachtungen die  
Schüler/innen selbst und auch Herr Beier dabei gemacht hatten. Der Vormittag verging schnell 
mit Gesprächen über die Klassensituation (z.B. anonyme Kartenabfrage: Was finde ich an meiner 
Klasse gut, was nervt mich?), weiteren erlebnispädagogischen Spielen und ganz konkreter 
Bearbeitung von Problemen (Übungen zu den aufgeworfenen Themen, wie z.B. lästern, 
bloßstellen, petzen, andere fertigmachen wurden durchgeführt). Die  Schüler/innen arbeiteten 
sehr aufmerksam und gut mit und am Ende des ersten Vormittags war die Stimmung entspannt 
und es herrschte Vorfreude auf den nächsten Tag. Am zweiten Tag arbeitete Herr Beier zum  
Thema Zivilcourage. Die  Schüler/innen überlegten und erprobten bezogen auf konkrete 
Situationen zivilcouragiertes Handeln im Rahmen eines Forumtheater-Settings. Im Verlauf des 
Vormittags kam es mitunter zu gespannten Situationen. Insgesamt war in dieser Klasse aber zu 
merken, dass die  Schüler/innen an ihrer Klassensituation arbeiten wollten. Sie nahmen sich zum  
Beispiel vor, für einige Tage keine beleidigenden Ausdrücke mehr zu benutzen und ruhiger im 
Unterricht zu sein. Herr Beier musste teilweise sehr flexibel auf die Entwicklungen im Verlauf 
des Vormittags eingehen. Seine beruflichen Erfahrungen zeigten sich in solch schwierigen 
Situationen als ganz besonders hilfreich. Am Ende dieses Vormittags war eine deutlich 
aufgewühlte Atmosphäre bei den  Schüler/innen zu spüren. Den dritten Vormittag mussten wir  
Lehrer/innen alleine bestreiten, was im Nachhinein gesehen nicht ideal war. Die Stimmung war 
weiterhin aufgewühlt und während wir Lehrer/innen bisher nur die Helfer waren und die  
Schüler/innen unsere Anwesenheit „vergessen“ konnten, mussten sie jetzt mit uns arbeiten, was 
sie vielleicht teilweise an eine Unterrichtssituation erinnerte und anfangs Ablehnung auslöste. 
Vielleicht kann dieses Verhalten aber auch nur als Angst vor Veränderungen interpretiert werden. 
Erst mit der Zeit ließen sie sich darauf ein, die am Tag zuvor angesprochenen Probleme weiter zu 
bearbeiten und Lösungsvorschläge (z. B. Verhalten im Unterricht, Verhalten Klassenkameraden 
und Lehrer/innen gegenüber) zu erarbeiten. Dies wurde mit Hilfe von Videoaufnahmen von 
weiteren Spiel- oder Gesprächssituationen durchgeführt. 
 
Im Rückblick bewertete die Klasse die drei Vormittage überwiegend positiv und stufte sie als 
förderlich für die Gemeinschaft ein. Man solle dies öfter machen, nicht erst, wenn alles schon so 
verfahren ist, wie es in dieser Situation war und man hätte viel dazugelernt, waren häufige 
Kommentare. In dieser Gruppe, die allerdings von den Problemen in der Klassengemeinschaft  
her die unkompliziertere war, gab es keine völlig ablehnenden Stimmen. 
 
Die zweite Gruppe, vorinformiert von der ersten, war deutlich schwieriger zu erreichen, sowohl 
was das Verhalten bei der Schulung anbetraf, als auch inhaltlich. Der Aufbau der drei Tage war 
ähnlich geplant, die Durchführung gestaltete sich jedoch deutlich mühsamer, in den Worten von 
Herrn Beier könnte man sie als „Kraftakt“ bezeichnen. Häufig kam es zu heftigen Ausbrüchen in 
den Diskussionen und erlebnispädagogische Gruppenarbeit brachte die Klasse oft an ihre 
Grenzen, führte zu Frustrationserlebnissen und löste dadurch Unmut bei den  Schüler/innen aus. 
Auch hier zeigte sich die Erfahrung von Andreas Beier als unbedingt notwendig. 
 
Insgesamt verlief die Schulung auf den ersten Blick nicht so erfolgreich wie die der ersten 
Gruppe. In der Rückschaurunde kamen viele negative Kommentare, es hätte überhaupt nichts 
gebracht, sie wüssten immer noch nicht, warum sie dies alles hätten machen müssen usw.. 
Allerdings gab es, wenn auch eher zaghaft, Stimmen, die das Training als hilfreich einstuften.  
Im Nachhinein erfuhr ich von einigen  Schüler/innen unter vier Augen, dass es sehr nützlich und 
befreiend gewesen sei. 
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Nach diesen Schulungen fasste Herr Beier seine Eindrücke und Vorschläge für die Zukunft der 
Klassen noch zusammen und alle interessierten Fachlehrer/innen konnten sich bei einem Treffen 
informieren und ihre ersten Eindrücke der Klassen nach der Schulung austauschen. 
 
Rückblick 
 
Heute, mehr als ein Jahr nach dem Sozialkompetenztraining der Klassen 9 wird deutlich, dass die 
Schulungen Früchte getragen haben und die Form des Seminars auf die Ausgangslage bezogen 
ein adäquates Mittel darstellte, um die Klassengemeinschaft im positiven Sinne zu verbessern 
und die einzelnen  Schüler/innen in ihren sozialen Kompetenzen zu fördern. Die verhärteten 
Fronten in den Klassen (erstaunlicherweise in der widerspenstigeren Klasse noch mehr als in der 
insgesamt aufgeschlosseneren) haben sich entspannt, es wurde erlebbar was es zu gemeinsamem 
effektiven Handeln braucht und was dadurch erreicht werden kann. Es wurden soziale 
Kompetenzen eingeübt, wie Empathie, Konfliktfähigkeit, effektive Kommunikation in Gruppen 
etc.. Ein schulisches Arbeiten (Lautstärke, unpassende Kommentare etc.) in den Klassen ist 
merkbar leichter geworden und es haben sich seither keine außergewöhnlichen Probleme mehr 
ergeben. Das Thema Mobbing wurde als existent anerkannt und teilweise führte dies zu einem 
Umdenkprozess. Selbstverständlich dauern diese Veränderungen ihre Zeit und man kann im 
Nachhinein auch nicht klar feststellen, welche Veränderungen von der Schulung kamen und 
welche sich aus anderen Gründen (Veränderung der Klassen, neue Lehrer/innen, Alter etc.) 
ergeben haben. Allerdings ist deutlich, dass das Vertrauen in der Klasse untereinander und auch 
mir gegenüber gewachsen ist. Ein Bewusstsein für die Probleme des Zusammenlebens und 
Zusammenarbeitens und mögliche Arten damit umzugehen wurde geschaffen (zumindest bei 
einem Großteil der  Schüler/innen. Alle  Schüler/innen in der gleichen Intensität zu erreichen, ist 
natürlich nicht möglich). Auch scheint es, als würden  Schüler/innen und Eltern es zu schätzen  
wissen, dass auf diese besondere Situation so intensiv und unkonventionell eingegangen wurde. 
 
Ideal wäre es sicherlich, wenn solche Maßnahmen regelmäßig im Schulalltag für alle Klassen 
stattfinden könnten und sie nicht erst nach Eskalationen angedacht würden. Auch wäre eine 
Fortführung des Trainings im kleineren Umfang wünschenswert. Im Schulalltag ist dies jedoch 
schwer durchzuführen, einerseits weil die Zeit und die Mittel fehlen, andererseits weil sich viele  
Kolleg/innen dafür einsetzen und dafür geschult werden müssten. Nach der hier gemachten 
Erfahrung muss ein intensives Sozialkompetenztraining mindestens 3 Tage dauern, um den 
Prozess des Bewusstwerdens und der Vertiefung mit Lösungsansätzen zu erreichen. Weiterhin 
würde ich immer empfehlen, einen externen Trainer für alle Tage zu engagieren. Lehrer/innen 
können zwar problemlos mitarbeiten, jedoch braucht man einerseits viel Erfahrung, bestimmte  
aufbrechende Problemsituationen richtig aufzugreifen und andererseits fällt es den  Schüler/innen 
leichter, sich darauf einzulassen, wenn nicht die/der Lehrer/innen die Leitung hat. Finanziell ist 
eine solche Schulung keine Kleinigkeit, jedoch gibt es auch die Möglichkeit, Eltern mit 
einzubeziehen. Ende vergangenen Schuljahres gab es an unserer Schule eine weitere ähnliche 
Schulung mit einer Klasse 6 und Herrn Beier, bei der die Eltern bereit waren, die Kosten zu 
übernehmen. Daran sieht man, dass sich die Idee sowohl bei Lehrer/innen als auch bei Eltern 
positiv niedergeschlagen hat. Die  Schüler/innen der Klasse 6 waren zwar ebenso wie die der 
Klassen 9 erst sehr skeptisch, arbeiteten dann aber doch gut mit. 
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Die Aufgabe der Schule ist es, nicht nur Fachwissen zu vermitteln, sondern auch die 
Gemeinschaftsfähigkeit, die Übernahme von Verantwortung zu fördern und den Umgang mit 
Schuld bewusst zu machen. In dem oben beschriebenen Sozialkompetenztraining hat die Schule 
sich ganz bewusst und konsequent auf diese Aufgabe eingelassen. Es ist sicherlich auch die 
Aufgabe der Schulpastoral, diese Werte im Unterricht und an der Schule zu unterstützen. 
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