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In der Sozialen Gruppenarbeit (SGA) an Schule fördern wir Schüler*in-
nen, die aufgrund tiefgreifender Sozialisationsdefizite sozial-emotio-
nale Auffälligkeiten und damit einhergehende Lern- und Leistungs-
probleme aufweisen. Zielstellung ist es, durch soziales Lernen in 
der Gruppe die Kinder sozial, emotional, psychisch und familiär zu 
stabilisieren sowie bei der Bewältigung altersbezogener Entwick-
lungsaufgaben zu unterstützen, um möglichst eine reguläre Beschu-
lung zu ermöglichen.

Die SGA an Schule verzahnt ganzheitlich Unterricht, die Bewältigung 
des Alltags und Freizeit. Sie bildet den Rahmen, in dem die Kinder den 
Umgang mit Problemsituationen, die Auseinandersetzung mit Kritik 
und Forderung, das angemessene Äußern von Bedürfnissen, Gefüh-
len, Wünschen sowie das Gestalten sozialer Beziehungen erlernen. 
Die Gruppe ist Schutzraum, gleichzeitig wirken gruppendynamische 
Prozesse positiv auf die persönliche und soziale Entwicklung der 
Kinder.

Soziale Gruppenarbeit



UNSERE ANGEBOTS-
SCHWERPUNKTE

• Beziehungs- und Bindungs-
arbeit mit dem Kind und der 
Familie

• Verbesserung der sozialen 
Handlungsfähigkeit durch Ver-
haltenstraining

• Soziales Lernen unter Gleich-
altrigen zur Entwicklung 
sozialer Kompetenzen

• Stärkung der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung

• Entwickeln eines gesunden 
Selbstbildes und Selbstwert-
gefühls sowie Vertrauen in 
sich selbst

• Förderung der Wahrnehmung 
eigener Bedürfnisse sowie 
deren adäquate Formulierung

• Stärkung von Empathie und 
Achtsamkeit durch Erkennen 
und Berücksichtigen der 
Bedürfnisse anderer

• Gestaltung von Verantwor-
tungsübernahme für sich 
selbst und die Gruppe

• Lernen von Konfliktfähigkeit 
und Ausbau der Frustrations-
toleranz durch gelingende 
Kommunikation

• Sozialpädagogische Beglei-
tung außerhalb des Unter-
richts sowie bei Projekttagen

• Rückzugsort in der Regelun-
terrichtszeit bzw. Unterrichts-
begleitung (in Absprache mit 
der Schule)

ELTERNARBEIT

Die begleitende intensive Eltern-
arbeit sichert den Transfer der 
positiven Entwicklungsfort-
schritte innerhalb der Gruppe 
in den familiären Kontext. Wir 
legen Wert darauf, den Eltern re-
spektvoll und ressourcenorien-
tiert zu begegnen, die Kommu-
nikation mit dem eigenen Kind 
anzuregen und die Eltern in ihrer 
Erziehungskompetenz zu stär-
ken. Wir streben eine wöchentli-
che Teilnahme der Eltern an der 
SGA an, zusätzlich beraten wir 
die Eltern vierzehntägig.

EIN ANGEBOT DER HILFEN 
ZUR ERZIEHUNG

Die SGA ist ein Angebot an der 
Schnittstelle Jugendhilfe und 
Schule. Die Teilnahme wird 
durch das Jugendamt auf der 
Grundlage eines Antrags auf 
Hilfen zur Erziehung nach §27.2 
in Anlehnung an §29 SGB VIII 
gewährt und mit einem konkre-
ten Hilfeplan hinterlegt.


