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Aus Gründen der Lesbarkeit wurde nur die männliche Bezeichnung verwandt. 

Selbstverständlich bezieht sich der Text in gleicher Weise auf Frauen und Männer. 
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Vorwort 

Die 2. Internationale Schule Berlin (2. ISB) ist eine gebundene Ganztagsschule und 

somit ein Ort des ganztägigen Lernens und Lebens. 

Die Schule und der Sozialpädagogische Bereich haben die gemeinsame Ver-

antwortung der inhaltlichen und organisatorischen Verzahnung von Bildungs-, 

Erziehungs- und Betreuungsangeboten. 

Die vorliegende Broschüre soll einen Einblick in die Inhalte und Aufgaben des 

Sozialpädagogischen Bereiches geben. Es dient der Beschreibung des Fachbereichs 

und ist als Teil des Gesamtkonzepts der 2. ISB zu verstehen. Die Kurzbeschreibung 

des Sozialpädagogischen Bereichs richtet sich an alle am Schuleben beteiligte 

Personengruppen. 

Das sozialpädagogische Team befindet sich gerade auf dem Weg, gemeinsam mit 

den Lehrern, Schülern, Eltern und allen pädagogischen sowie verwaltenden 

Mitarbeitern die 2. ISB aufzubauen. 

Veränderungsprozesse gelingen nur dann, wenn alle Beteiligten einbezogen werden 

und aktiv zusammenarbeiten, die Bereitschaft zu Veränderung vorhanden und  

ausreichend Raum und Zeit gegeben ist, um die notwendigen Schritte einzuleiten, zu 

etablieren und zu evaluieren. 

Regelmäßige Teamsitzungen, interne Arbeitsgruppen, die Teilnahme an Fort- und 

Weiterbildungen und aktive Netzwerkarbeit tragen unter anderem dazu bei, die 

Qualität zu sichern und das Profil des Sozialpädagogischen Bereiches und der  

Schule weiterzuentwickeln. 
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Der Träger  

Die 2. ISB ist eine gebundene Ganztagsschule und kooperiert seit 2017 mit der 

Technischen Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH, um ein 

vielfältiges und ganztägiges Lernen zu ermöglichen. 

Die Technische Jugendfreizeit- und Bildungsgesellschaft gGmbH widmet sich seit 

ihrer Gründung 1991 dem Ziel, naturwissenschaftliche Inhalte und 

sozialpädagogische Anliegen zu verbinden. Die tjfbg gGmbH ist als Träger der freien 

Jugendhilfe im Land Berlin anerkannt und engagiert sich in verschiedenen Gebieten 

der Kinder- und Jugendhilfe und der Fortbildung von Fachkräften. Ein besonderes 

Augenmerk legt die tjfbg gGmbH auf naturwissenschaftlich-technische Bildung, 

medienpädagogische Angebote und die Integration von Menschen mit 

Besonderheiten.  

An unterschiedlichen Standorten im Bundesgebiet werden schwerpunktmäßig 

naturwissenschaftlich-technisch orientierte Projekte auf dem Gebiet der §11 und §13 

des SGB VIII von Kindern, Jugendlichen und Multiplikatoren genutzt.  

Die Übernahme der Trägerschaft des Sozialpädagogischen Bereichs der 

Grundschule am Brandenburger Tor mit dem Schuljahr 2005/06 erweiterte das 

Tätigkeitsprofil der tjfbg gGmbH um ein innovatives Wirkungsfeld, das kontinuierlich 

ausgebaut wird.  

Zum Schuljahr 2017/2018 ist die tjfbg gGmbH Träger des Sozialpädagogischen 

Bereiches an 29 Berliner Grundschulen. Darüber hinaus engagiert sie sich aktiv an 

der Ganztagsgestaltung im Bereich der Schulsozialarbeit an Grund- und 

weiterführenden Schulen. Die tjfbg gGmbH ist seit 2010 Träger des Internats 

Schulfarm Insel Scharfenberg und seit dem Schuljahr 2014/2015 Betreiber einer 

privaten inklusiven Ganztagsgrundschule „Kristall Grundschule“ und der 

erlebnispädagogischen Bildungsstätte „Oderlandcamp“ in Falkenhagen im Land 

Brandenburg. Seit September 2011 ist die ergänzende Lernförderung im Rahmen 

des Bildungs- und Teilhabepaketes Teil des sozialpädagogischen Angebotes an über 

30 Grund- und weiterführenden Schulen. Seit dem Schuljahr 2015/16 ist die tjfbg 

gGmbH Kooperationspartner an 35 Schulen im Rahmen der ergänzenden 

schulischen Pflege und Hilfe, welche Kindern mit Behinderungen einen erfolgreichen 

Schulbesuch ermöglicht und somit einen wichtigen Beitrag zu einer inklusiven 

Schulentwicklung leistet. 

In allen Projekten und Einrichtungen der tjfbg gGmbH werden die Belange von 

Menschen mit und ohne Beeinträchtigung sowie die Herausforderungen der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den individuellen Lebensphasen bewusst 

berücksichtigt. 
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Das sozialpädagogische Team 

Der Sozialpädagogische Bereich setzt sich aus einem multiprofessionellen Team des 

Trägers mit unterschiedlichen pädagogischen Ausbildungen und Qualifikationen 

zusammen. Hinzu kommen individuelle Schwerpunkte, verschiedene Berufs-

erfahrungen, kulturelle Hintergründe und Muttersprachen, die das Sozialpäd-

agogische Team am Standort B24 ausmachen. 

Zurzeit arbeiten 6 Kollegen im Bezugserziehersystem, ein FSJ´ler (Freiwilliges 

Soziales Jahr), ein Auszubildender und eine Koordinierende Erzieherin am Standort 

B24.Regelmäßig nimmt das Team Praktikanten in unterschiedlichen Klassenstufen 

auf.  

 

 

 

Die sozialpädagogischen Räumlichkeiten 

Der Sozialpädagogische Bereich ist für die Gestaltung der Räumlichkeiten im 

Erdgeschoss des Standortes B24 zuständig. Dazu zählt der „SPB-Raum“, der 

„Kreativ-Raum“ und der „Schüler-Club“ sowie die „Küche“.  

Die Klassen- und Teilungsräume werden gemeinschaftlich mit dem Klassenteam 

genutzt. Jeder Klasse steht ein Klassenraum zur Verfügung und jeweils zwei Klassen 

teilen sich zusammen einen Teilungsraum. 

Zusätzlich stehen dem Sozialpädagogischen Bereich die Fachräume des Standortes 

zur Verfügung. Hierzu zählen der Computer- und Smartboardraum sowie die zwei 

Turnhallen und die Bibliothek.  
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Handlungsfelder und Schwerpunkte des Sozialpädagogischen Bereiches 

Die Kollegen des Sozialpädagogischen Bereiches richten ihr Augenmerk 

hauptsachlich auf die sozial-emotionale Entwicklung der Schüler. 

Jeder Klasse ist ein Mitglied unseres multiprofessionellen Teams zugeordnet, dass in 

enger Zusammenarbeit mit den Lehrkräften jeden Tag für die Schüler und ihre 

Familien vor Ort ist. 

Wir verstehen uns als Ansprechpartner sowie Berater der Kinder. Wir tauschen uns 

mit ihnen über ihren Alltag aus, sprechen mit ihnen über die Themen, die sie 

bewegen, und beantworten Fragen. Wir stehen ihnen in einem geschützten und 

vertrauensvollen Rahmen des Austausches, bei persönlichen Belangen oder privaten 

Sorgen und Nöten, zur Seite. 

Wir helfen und unterstützen sie bei der Lösung von Konflikten. Dabei sehen wir 

unsere Rolle als Vermittler und Mediator. Nicht die Klärung der Schuldfrage steht im 

Vordergrund, sondern die Beleuchtung der Hintergründe für den Streit. Die Schüler 

erarbeiten mit unserer Hilfe gemeinsam eine Lösung mit der Alle einverstanden sind. 

Konflikte nehmen wir als Chance wahr sich weiterzuentwickeln.  

Wir ermuntern zur selbstständigen und aktiven Nutzung von freier Zeit und fördern 

damit die Fähigkeit zur selbstständigen Freizeitgestaltung. Dabei schaffen wir Raum 

für die Entdeckung eigener Fähigkeiten, Fertigkeiten, Interessen und Wünsche. Wir 

geben Anregungen und setzen Impulse im sportlichen, spielerischen, kreativen oder 

musischen Bereichen, indem wir den Schülern offene Angebote in unterschiedlichen 

Beschäftigungsfeldern anbieten. Wir schaffen im Schulalltag Gelegenheiten des 

gemeinsamen Handelns, Begegnens und Austauschens innerhalb der Klasse aber 

auch klassen- oder jahrgangsübergreifend. 

Uns ist es wichtig, die Vorschläge, Wünsche und Interessen der Kinder mit einzu-

beziehen und sie den Ablauf mitbestimmen zu lassen (Partizipation) sowie ihre 

Selbst- und Eigenständigkeit zu fördern und sie zur Verantwortungsübernahme zu 

ermutigen. 

  



 Sozialpädagogischer Bereich  

 

 

● Außerhalb der Unterrichtszeit 

Ergänzende Förderung und Betreuung (eFöB) 

Ziel einer Ganztagsschule ist es unter anderem, die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf durch ein erweitertes Angebot der Betreuung von 6:00 bis 18:00 Uhr in der 

Schul- und Ferienzeit zu ermöglichen. Die ergänzende Förderung und Betreuung 

wird durch das Sozialpädagogische Team angeboten und umfasst folgende Module: 

-Frühbetreuung + Ferienbetreuung 

von 6:00-7:30 Uhr in der Schulzeit inklusive der Ferienbetreuung 

von 6:00-16:00 Uhr 

 

-Spätbetreuung + Ferienbetreuung 

von 16:00-18:00 Uhr in der Schulzeit inklusive der Ferienbetreuung  

von 7:30-18:00 Uhr 

 

-Ferienbetreuung 

von 7:30 – 16:00 Uhr  

 

Die Ferienbetreuung aller Module umfasst sämtliche Ferien und unterrichtsfreien 

Tage des Landes Berlin - ausgenommen sind die Tage zwischen Weihnachten und 

Neujahr – und wird gemeinsam mit dem Sozialpädagogischen Bereich der Nelson- 

Mandela-Schule organisiert. 

Wer für sein Kind eine Betreuung außerhalb der regulären Schulzeit (von 7:30 – 

16:00 Uhr) oder in der Ferienzeit benötigt, muss folgende Schritte unternehmen: 

 1) Bitte beantragen Sie einen Bedarfsbescheid („Bescheid über die ergänzende 

Förderung und Betreuung an allgemeinbildenden Schulen“) bei Ihrem zuständigen 

Jugendamt. 

Alle benötigten Informationen zu Voraussetzungen, erforderliche Unterlagen und die 

aktuellen Formulare sind auf der Homepage von Berlin zu finden: 

https://service.berlin.de/dienstleistung/324901/ 

 

2) Sie erhalten vom Jugendamt einen Bedarfsbescheid („Bescheinigung zur 

Vorlage in der allgemeinbildenden Schule/ beim Träger der Jugendhilfe“). 

3) Nach Erhalt dieses Bedarfsbescheides kontaktieren Sie bitte die 

Koordinierende Erzieherin des Sozialpädagogischen Bereiches, um einen Vertrag 

über die ergänzende Förderung und Betreuung mit der Technischen Jugendfreizeit- 

und Bildungsgesellschaft (tjfbg) gGmbH abzuschließen. 
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● Innerhalb der Unterrichtszeit 

GT-Zeit 

Da die Schüler immer mehr Zeit in der Schule verbringen, erfordert dies eine kind- 

und lerngerechte Gestaltung des Tagesablaufes. Das heißt, dass der Schultag so 

organisiert werden sollte, dass sich Phasen der Anspannung und Entspannung/der 

Arbeit und Erholung/des Sitzens und Bewegens rhythmisch abwechseln. 

Die GT-Zeit entspricht der Phase der Entspannung, Erholung und Bewegung im 
Tagesablauf. Die GT-Zeit gibt den Schülern: 

 
-  den Raum, ihren individuellen Bedürfnissen nach Erholung, Entspannung 

und Bewegung nachzugehen; 

 

- die Möglichkeit, sich in ungezwungener Form sozial und kulturell zu 

begegnen: 

 

 klassen- oder jahrgangsübergreifende Förderung des sozialen, 

kulturellen und interkulturellen Lernens, 

 Förderung der Wertschätzung, der Toleranz und des gegenseitigen 

Respekts, 

 Entdeckung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, 

 Bildung von freundschaftlichen Beziehungen; 

 

- den Raum zum Freispiel: 

 

 im Spiel setzen sich Kinder alleine und in selbstgewählten Gruppen mit 

ihrer Lebensrealität auseinander, 

 Ausprobieren in Rollenspielen – ermöglicht den Wechsel der 

Perspektive, 

 sie erfinden im Spiel ihre Welt neu und setzen sich mit Regeln 

auseinander, 

 es erlaubt ihnen, die Welt auf Probe nach eigenen Vorstellungen zu 

gestalten und sich mit den Konsequenzen ihres Handelns 

auseinanderzusetzen; 

  

- die Zeit, ihren eigenen individuellen Interessen und Neigungen 

nachzugehen; 

 

- die Gelegenheit, sich mit anderen auszutauschen 

 der Peergroup oder mit den Pädagogen, 

 Förderung der Kommunikation und Sprache;  
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- die Möglichkeit der Verantwortungsübernahme und der Partizipation an 

Entscheidungsprozessen: 

 

 Klassenrat: Wie wollt ihr eure GT-Zeit verbringen?, 

 Verteilung von Klassenjobs und individuellen Aufgaben, 

 Mitbestimmung ermöglicht den Gewinn von Handlungsautonomie, die 

Schüler erleben die Wirksamkeit ihres Handelns; 

 

- die Gelegenheit, gemeinsamer Aktivitäten, Erlebnisse und Erfolge: 

 

 Förderung der gegenseitigen Wertschätzung und Akzeptanz 

 machen neuer Erfahrungen 

 Aufbau von Beziehungen; 

 

- den Raum für das praxisorientierte Soziale Lernen: 

 

 Anwendung der Themen aus der Unterrichtseinheit „Soziales Lernen“, 

 z. B. verschiedene Konfliktlösungsstrategien, Umgang mit Gewinnen 

und Verlieren, Einhaltung von Regeln etc., 

 gemachte Beobachtungen der Pädagogen fließen zurück in die 

Einheiten des „Sozialen Lernens“; 

 

- die Möglichkeit, ihr Kulturwissen zu erweitern: 

 

 Austausch über Geschichten, Rituale, Feiertage etc., 

 Feiern von Festen nach unterschiedlichen Traditionen und Kulturen, 

 Kennenlernen von Sprichwörtern, Liedern oder Spielen; 

 

 - den Raum für das informelle Lernen: 

 

 selbstbestimmt und ungeplantes Lernen, 

 das Lernen geschieht nebenbei, die Schüler sind sich dessen nicht 

bewusst, das Ergebnis des Lernprozesses ist wenig vorhersehbar, 

kaum planbar 

 aus eigenem Interesse, aus eigenem Antrieb heraus; 
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- die Zeit ,Feste zu feiern oder sich darauf vorzubereiten; 

 

- die Möglichkeit, sich zu entspannen und zur Ruhe zu kommen: 

 

 bewusster Einbau von Entspannungszeiten z.B. durch kurze 

Meditation, Yogaübungen,  Phantasie- und Traumreisen, 

 Lauschen von Geschichten – erzählen, vorlesen, hören, 

 Auszeit nehmen, Kraft tanken, Ruhe genießen, Abschalten, 

 Förderung von Stille und Konzentration, 

 Nischen anbieten, um sich zurückzuziehen – z.B. Bibliothek, Ruheraum 

oder Sofas; 

 

- die Gelegenheit, projektorientiert neue Dinge zu entdecken: 

 

 Projektarbeit ermöglicht den Schülern den Raum eigene Ideen und 

Theorien zu entwickeln und diese dann zu hinterfragen, zu überprüfen, 

zu bestätigen, zu verwerfen oder weiterzuentwickeln;  

 

- die Chance, sich zu bewegen: 

 

 bei selbstgewählten Spielen auf dem Schulhof – z.B. Fangen oder 

Verstecken, Fußball oder Basketball, 

 bei angeleiteten Kreis-, Koordinations- und Kooperationsspielen, 

 durch Spielmaterialen mit Bewegungselementen, 

 durch das Vorlesen von Mitmachgeschichten oder „Aufweckern“. 
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Mittagsband - Lunch 

Im Mittagsband  nimmt die Klasse gemeinsam in der Cafeteria das Mittagessen 

(Lunch) ein und geht anschließend hinaus auf den Schulhof zum freien Spiel. Die 

Schüler können sich an der frischen Luft ungezwungen begegnen und ihren 

individuellen Bedürfnissen nach Erholung, Entspannung und Bewegung nachgehen.  

Gerade in den jüngeren Jahrgangsstufen ist um die ausgewiesene Lunch-Zeit im 

Stundenplan eine GT-Zeit gelegt worden, um so das Mittagsband auszudehnen. 

Sitzgelegenheiten laden auf dem Schulhof zum Verweilen und Quatschen ein, das 

Klettergerüst und die Kletterwand lassen sich hervorragend in Fang- und 

Versteckspiele einbeziehen, die naturnahe Gestaltung ermöglicht die Entdeckung der 

Tier- und Pflanzenwelt auf dem Schulhof und der Ballbereich wird ausgiebig genutzt, 

um seine Kniffe und Tricks zu zeigen. Des Weiteren gibt es zwei Tischtennisplatten, 

Basketballkörbe, ein Klassenzimmer für draußen oder die Hochbeete, die gepflegt 

und gehegt werden müssen. 

Die Schüler haben die Möglichkeit, sich aus dem „SPB-Raum“ verschiedene 

Spielmaterialen für draußen auszuleihen (Bälle, Tonnen, Schaufeln oder 

Springseile), und jede Klasse hat einen eigenen Klassenfußball vom 

Sozialpädagogischen Bereich bekommen, für den sie selbst verantwortlich sind. 

Gelegentlich wird auch eine Hängematte oder eine Slack-Line aufgebaut. 

Es besteht in der Lunch-Zeit ebenfalls die Möglichkeit, dass die Schüler mit einem 

Bibliothekspass selbstständig die Library besuchen können oder an einem kosten-

pflichtigen Extra C Kurs externer Partner teilnehmen können. Eine Übersicht über die 

aktuellen Angebote ist auf einem Aushang vor den Sozialpädagogischen Räumen im 

Erdgeschoß zu finden. 

Das Mittagsband mit seinen vielen Möglichkeiten bietet den Schülern einen Raum, 

neue Energie und Kraft zu tanken, um fit für das letzte Drittel des Schultages zu sein. 

 

 

  



 Sozialpädagogischer Bereich  

 

 

Lernbegleitung 

Der Bezugserzieher unterstützt die Schüler im Unterricht, organisiert und begleitet 

zusammen mit dem Klassenteam Ausflüge zu außerschulischen Lernorten, 

Wandertage sowie Klassenfahrten oder beteiligt sich aktiv an der gemeinschaftlichen 

Planung und Durchführung von Projekten. 

Der Schwerpunkt in der Unterrichtsbegleitung in vorher festgelegten Stunden, z.B. im 

Förderunterricht, in der Studytime oder in Mathe, liegt auf der Unterstützung der 

Schüler - auf ihrer individuellen oder gruppenbezogenen Förderung und Forderung 

im Unterricht. Durch die so entstehende Möglichkeit der Differenzierung der Inhalte 

kann individueller auf die Bedürfnisse der Schüler eingegangen werden. Die 

zusätzliche Unterstützung der Lernprozesse hat vor allem in den Flex-Klassen 

(flexible Schuleingangsphase) einen großen Nutzen für die Schüler. Hier 

unterstützen die Bezugserzieher bis 8 Stunden im Unterricht. 

Die Kenntnisse der aktuellen Inhalte des Unterrichts und der Rahmenlehrpläne 

ermöglicht dem Sozialpädagogischen Team zusätzlich Themen, zum Beispiel im 

„Sozialen Lernen“ oder im „GT“, aufzugreifen und zu vertiefen.  

Besuche von außerschulischen Lernorten oder Wandertage werden gemeinsam 

durch das Klassenteam geplant und durchgeführt. 

Fest verankert ist, dass der Bezugserzieher in der Jahrgangsstufe 3 die Schüler zum 

Schwimmunterricht begleitet und dass er in der Jahrgangsstufe 4 die Schüler bei 

ihren Übungen zur Radfahrprüfung unterstützt (Verkehrserziehung und 

Mobilitätsbildung). 

Jahrgangs- oder schulübergreifende Projekte werden ebenfalls gemeinsam mit dem 

Klassenteam oder anderer am Schulleben beteiligten Personen geplant und 

durchgeführt. 

Die kontinuierliche Unterrichtsbegleitung und die aktive Beteiligung an Ausflügen, 

Exkursionen oder Projekten ermöglicht dem Sozialpädagogischem Team, neben den 

Zeiten in denen es selbstständig verantwortlich ist (GT, Lunch, SL), ein 

ganzheitliches Bild der schulischen und sozialen Kompetenzen der einzelnen 

Schüler und der gruppendynamischen Prozesse der Klasse zu bekommen. 
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Soziales Lernen (SL) 

Das Soziale Lernen ist eine breit angelegte Querschnittsaufgabe der 2. ISB, die alle 

Bereiche des Schulalltags und alle an der Schule tätigen Personengruppen umfasst. 

Das Soziale Lernen ist ein bedeutender Teil des Bildungs- und Erziehungsauftrages. 

Mit dem Austritt aus der Schule ist das Soziale Lernen eines Menschen nicht 

abgeschlossen, es ist vielmehr ein lebenslanger Lernprozess. 

Soziale Kompetenzen werden in unbewussten und ungeplanten Settings, wie 

beispielsweise in täglichen Begegnungen mit Andern, erworben, aber auch in 

bewusst geplanten Einheiten des Sozialen Lernens im Schulalltag. Dazu gehören 

zum Beispiel Methoden im Unterricht (Partner- oder Gruppenarbeiten), spezielle 

Angebote/Projekte (Schülervertretung-SV) oder Elemente des Schullebens 

(Ausflüge, Feste) sowie das Unterrichtsfach „Soziales Lernen“ (SL). 

 

In der Grundstufe ist in jede Klasse mindestens eine Einheit „Soziales Lernen“ im 

Stundenplan fest verankert. Diese kann nach Bedarf auf die GT- Zeiten ausgeweitet 

werden. Das Unterrichtsfach „Soziales Lernen“ wird durch den Sozialpädagogischen 

Bereich mit Leben erfüllt. 

Durch die gezielte Förderung personaler und sozialer Kompetenzen im SL sollen die 

Schüler dazu befähigt werden, mit sich selbst und anderen in Situationen des 

Miteinanders angemessen umzugehen. Damit sind Kompetenzen gemeint, die einem 

Ich ermöglichen in einem Wir-Gefüge angemessen zu agieren. Dazu zählen zum 

Beispiel Empathie-, Kommunikations-, Team-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit. 

 

Themen aus dem täglichen Zusammenleben der Schüler werden als Lernanlässe 

aufgegriffen und als Inhalt für die Gestaltung des „Sozialen Lernens“ bewusst 

genutzt. Beobachtete gruppendynamische Prozesse der Klasse fließen ebenso ein 

wie das aktuelle Weltgeschehen. Theorie und Praxis werden im SL miteinander 

verknüpft. Es wird gleichzeitig theoretisches und handlungsbezogenes Wissen 

vermittelt. Der Bezug zum Alltag macht das „Soziale Lernen“ für die Schüler greifbar. 

Lebendig werden die Einheiten durch den Einsatz vielfältiger Methoden, durch eine 

spielerische, kreative und bewegungsorientierte Herangehensweise sowie durch den 

bewussten Wechsel zwischen Aktion und Reflexion. Mit Herz, Hand und Verstand 

sollen die personalen und sozialen Kompetenzen der Schüler gefördert werden 

sowie ihnen Werte und Normen des Miteinanders vermittelt werden. „Aufeinander 

achten – füreinander da sein – miteinander lernen“ ist die Devise. 

 
In der Regel wird in ein neues Thema mit einer unterschiedlich gestalteten 

Gesprächsrunde eingestiegen, um das bisher vorhandene Wissen oder die Ideen der 

Schüler zusammenzutragen. Eine Geschichte, ein Lied, ein Film, eine Frage oder ein 

Bild kann dabei die Tür zu einer neuen Thematik öffnen. Auf diesen gesammelten 

Vorerfahrungen und auf das gegenwärtige Wissen der Schüler werden dann die 
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folgenden Einheiten aufgebaut, um die Lerngruppe an dem Stand abzuholen, an 

dem sie sich gerade befindet. 

 

Zum Einsatz kommen verschiedene Medien, wie zum Beispiel Bücher, Kurzfilme 

oder Power-Point-Präsentationen sowie Arbeitsblätter oder Recherchen am 

Computer bzw. in der Bibliothek. Gemeinsam mit den Kindern werden die 

entstandenen Ergebnisse auf Plakaten visualisiert und im Klassenraum/im 

Schulgebäude ausgestellt. Es wird dabei viel gebastelt, gemalt und gestaltet. 

 

Herangezogen werden ebenfalls unterschiedliche Formen des Spiels. Zum Beispiel 

sollen Kooperationsspiele das Klassenteam stärken oder Rollenspiele den Schülern 

die Möglichkeit geben, andere Perspektiven einzunehmen. Der Einsatz von 

spielerischen Methoden bietet den Schülern Erfahrungsräume, in denen sie sich 

ungezwungen ausprobieren können. 

 

Bestimmte Verhaltensstrategien, zum Beispiel der Konfliktlösung, werden gezielt mit 

Einzelnen oder in Kleingruppen eingeübt und anderen präsentiert. Die Schüler 

benötigen unterschiedlich viel Zeit, um ihr Verhaltensrepertoire zu erweitern, 

Alternativen zu erproben und diese zu verinnerlichen. Das Einüben von sozial 

verträglichem Verhalten durch Wiederholungen und variantenreiche Trainings-

chancen soll den Schülern Handlungssicherheit in belasteten Situationen, beispiels-

weise im Streit, geben. 

 

Jedes Kind und jede Lerngruppe benötigt unterschiedlich viel Zeit vom Wissen zum 

Können zum Wollen. Deshalb werden einige Themenfelder länger als andere 

bearbeitet oder werden altersangepasst im nächsten Schuljahr erneut besprochen.  

Jeder Kollege hat aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen, seiner Ausbildung und 
seiner Persönlichkeit eine ganz individuelle Herangehensweise in seiner Art das 
„Soziale Lernen“ zu gestalten. Die verschiedenen Altersgruppen erfordern ebenfalls 
unterschiedliche Ansätze und Vorgehensweisen, sodass die Umsetzung des SL- 
Unterrichtes in jeder Klasse einzigartig ist. 
 
  



 Sozialpädagogischer Bereich  

 

Ein Schwerpunkt des „Sozialen Lernens“ ist die Förderung der Partizipation der 

Schüler. Die Teilhabe an verschiedenen Angeboten ermöglicht es, den Lebensort 

Schule aktiv mitzugestalten. Die Schüler lernen so, ihre Belange selbst zu vertreten, 

und übernehmen Verantwortung für das Zusammenleben in der Klasse sowie in der 

Schulgemeinschaft. 

 

In der Jahrgangsstufe 3 wird der Klassenrat eingeführt. Dieser ist das gemeinsame 

Gremium der Klasse und fördert das demokratische Miteinander. In regelmäßigen 

Sitzungen beraten, diskutieren und entscheiden die Schüler über selbstgewählte 

Themen. Beispielsweise wird über die Gestaltung und Organisation des Lernens 

sowie Zusammenlebens gesprochen oder über die Planung von gemeinsamen 

Aktivitäten.  

 

Aufkommende Themen aus dem Klassenrat können unter anderem dann von den 

Schülervertretern der jeweiligen Klassen in das repräsentative Organ der 

Schülervertretung mitgenommen werden. 

 

 

 



 

 

 

 


