
Soziale  Kompetenztrainings  an  der
GHS Niederpleis

Die Anforderungen an den einzelnen Jugendlichen werden in unserer Gesellschaft immer 
komplexer.
Eine erfolgreiche Orientierung im Berufsleben und im privaten Leben basiert darauf, sozial, 
selbstständig und kompetent handeln zu können, innere Frustrationen und Widerstände zu erkennen,
selbstständig aufzuarbeiten und sich dennoch selbst und der eigenen inneren Haltung treu zu 
bleiben.

Kinder und Jugendliche haben in unserer Gesellschaft immer seltener die Möglichkeit so#ziale 
Verhaltensweisen einzuüben, zumal auch die Familien damit oft überfordert sind.

Die Schule vermittelt und fördert die geistigen und sozialen Fähigkeiten der Jugendlichen, jedoch 
gerade hier und auch im Beruf wird die fehlende Sozialkompetenz der Jugendlichen besonders 
deutlich. 

Damit kompetenzorientiertes Unterrichten gelingen kann, benötigen die Schülerinnen und Schüler, 
die in den Bildungsstandards aufgeführten überfachlichen Fähigkeiten.
Treten vermehrt Verhaltensauffälligkeiten auf, werden damit auch die Entwicklungschancen der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen geringer.

Hier setzt das begleitende Sozialtraining an, durch das soziale Fertigkeiten aufgebaut und erprobt 
werden können.

Das Sozialkompetenztraining bietet die Möglichkeit …

die Selbstwahrnehmung durch Rückmeldung der anderen zu erweitern
die eigenen Projektionen zu entdecken und sie vor anderen zurückzunehmen
soziale Ängste und Unsicherheiten abzubauen
neue situationsangemessene Verhaltensweisen auszuprobieren und 
gewonnene Erkenntnisse in Übungssituationen spielerisch zu vertiefen.



Darüber hinaus lernen die Schülerinnen und Schüler, Konfliktsituationen in Rollenspielen zu 
reflektieren und neu einzuüben. Schließlich bietet die Arbeit in der Klasse auch die Chance, eigne 
Ressour#cen, Fertigkeiten und Ziele kennenzulernen und zur Entfaltung zu bringen.

Soziale Kompetenztrainings sind in der GHS Niederpleis in den Unterricht integriert. Jedes  
Lernfamilienteam (festes Team von Jahrgang 5-10) bietet die Trainings an. In den einzelnen 
Jahrgangsstufen sind die folgenden Schwerpunkte angesiedelt, die nach Bedarf aber auch getauscht 
werden können.

5/6  -  Stark im Team (auch 1. Klassenfahrt), Mobbing Prävention, Ringen und Raufen, Arbeit mit 
dem Schulhund

7/8  -  Respekt-, Antigewalttraining, Fit for Life (auch 2. Klassenfahrt)

9/10  -  Fit for Life and Job, Kniggetraining, Drogen und Führerschein (Kommissariat Vorbeugung),
Stockkampf, Aikido 


