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Sozialkompetenz trainieren 
 
17 Schülerinnen und Schüler der BFW2a trainierten am 3. und 4. 
Dezember 2014 auf dem Finkenborn ihre Sozialkompetenz - Ein Projekt 

in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Jugendbüro Hameln. 
 
Ein nebliger Dezembermorgen, kalt und ungemütlich – dennoch machten sich die 
Schülerinnen und Schüler der BFW 2a, wenn auch mit einigen Unmutsäußerungen, auf 

den Weg über die Weser hinauf zum Jugendgästehaus der Stadt Hameln, zum 
Finkenborn. Oben angekommen, war den meisten klar, dass dies nicht die einzige, und 

vielleicht auch nicht die schwerste Herausforderung der kommenden zwei Tage sein 
würde. 
 

Dennoch stellten sich die Schülerinnen und Schüler mit großer Offenheit den 
gemeinsamen Übungen und den sich anschließenden Reflexionen. Nach einer Einführung 

in das Programm ermöglichte die erste Übung, Gewalterfahrung aus unterschiedlichen 
Perspektiven „spielerisch“ zu erleben und dann zu reflektieren: Was ist eigentlich 
Gewalt? Wie fühlt man sich, wenn man ausgeschlossen wird? Warum neigen Gruppen 

dazu, Außenseiter zu „produzieren“? In welchem Verhältnis stehen Macht und 
Ohnmacht? Welches Gruppenklima entsteht, wenn die Mitglieder gegen anstatt 

miteinander agieren? Spannende Fragen, die intensiv, wenngleich sicher nicht 
erschöpfend, diskutiert wurden. 
 

Nach einer Fantasiereise, in welcher die Schülerinnen und Schüler sich ihre persönliche 
„Traumklasse“ vorstellen konnten, wurden die Voraussetzungen für solch eine Vision 

erprobt: Selbstbewusstsein, Kompromiss- und Kooperationsbereitschaft. Besonders 
beeindruckend war hierbei die Übung „Konflikte-Freeze“. Hierbei hatten die Schülerinnen 
und Schüler die Aufgabe, im Rollenspiel Lösungsmöglichkeiten für  vorgegebene 

Konflikte zu finden. Schauspielerisches Können, Kreativität beim Finden von 
Verhaltensalternativen sowie Offenheit und die Bereitschaft, den anderen zuzuhören, 

machten diese Übung mit der sich anschließenden Reflexion sicher zu einer Sternstunde.  
Den Abschluss des Seminars bildeten am 2. Tag sodann die Kooperationsübungen. 
Immer wieder stellte die Klasse unter Beweis, dass im gemeinsamen Überlegen und 

Planen Aufgaben zu bewältigen sind, die einer alleine nicht lösen könnte: Gemeinsam ist 
es möglich, eine „Alarmanlage zu entschärfen“, Barrieren zu überwinden und Ziele zu 

erreichen. Und das Wichtigste bei all dem: Im gemeinsamen Handeln änderte sich das 
Gruppenklima. War der Beginn geprägt durch eine angespannte Atmosphäre, so wurde 



im Laufe des Seminars mehr und mehr gelacht, miteinander erzählt oder gespielt 
(vorzugsweise Billard oder Kartentricks). 
Insgesamt bewerteten die Schülerinnen und Schüler die beiden Tage „in der Wildnis“ 

(der Handyempfang war äußerst problematisch, es gab weder Fernseher noch Radio) 
positiv. Die gemeinsam verbrachte Zeit, so die Schülerinnen und Schüler, habe 

Verständnis füreinander geweckt. So sei es sinnvoll, wenn folgende BFW-Klassen auch 
die Möglichkeit hätten, an solch einem Seminar teilzunehmen. Und so soll es auch sein. 
Ab dem nächsten Jahr soll das Sozialkompetenztraining für alle Schülerinnen und 

Schüler der 2. Jahrgangsstufe der BFW eingeführt werden. 
 

 


