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Unser Projekt „Klassencoach“ ist ein Angebot für Schüler*innen aus-
gewählter Klassenverbände der 3. bis 6. Jahrgangsstufe. Ziel ist es, 
die Klassengemeinschaft zu stärken und gleichzeitig die persön-
liche und soziale Entwicklung der Schüler*innen zu begleiten und 
zu fördern.

In Gruppen- und Einzelcoachings sowie im Rahmen des Sozialen 
Lernens sensibilisieren wir die Kinder- und Jugendlichen für einen 
wertschätzenden Umgang miteinander, erarbeiten gemeinsam ein 
Bewusstsein für die Gruppe und stärken die Gruppenfähigkeit. Wir 
vermitteln soziale und demokratische Kompetenzen, stärken die 
Selbst- und Fremdwahrnehmung, reflektieren Verhaltensweisen, bera-
ten und moderieren bei Problemlagen. Gleichermaßen bestärken wir 
die Schüler*innen in ihrer Selbstwirksamkeit und fördern ihr Selbstbe-
wusstsein. Wir arbeiten lösungs- und ressourcenorientiert 

Klassencoach



UNSERE ANGEBOTS-
SCHWERPUNKTE

• Soziales Lernen
• Gruppen- und Einzelcoaching
• Vorbereitung und Installation 

eines Klassenrates
• Demokratiekompetenz durch 

Mitbestimmung und demokra-
tische Prozesse

• Partizipation
• Stärkung von Gruppenfähig-

keit und Teamarbeit
• Entwicklung sozialer und per-

sönlicher Kompetenzen durch 
Kompetenzraster

• Stärkung der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung

• Steigerung des Selbstwertge-
fühls, Empowerment

• Bestärkung der Selbstwirk-
samkeit

• Fördern von Regelverständnis 
und -akzeptanz

• Beratung zu persönlichen und 
gruppenbezogenen Problem-
stellungen

• Moderation bei Konflikten
• Projektarbeit (Schuljahres-

projekt)
• Freizeitpädagogische Ange-

bote / Arbeitsgemeinschaften
• Beteiligung an Wandertagen 

und Umweltprojekten

ZUSAMMENARBEIT MIT 
DER SCHULE

Wir stehen im regelmäßigen 
Austausch mit den Pädagog*in-
nen der Schule über individuelle 
Kompetenzen und Bedarfe der 
Schüler*innen. Gemeinsam 
reflektieren wir Entwicklungs-
prozesse und stimmen uns zu 
Förderbedarfen ab . Darüber hin-
aus bringen wir uns im Rahmen 
des Unterrichtes oder des eFöB 
in Klassenaktivitäten ein.

ELTERNARBEIT

Eine unserer Zielstellungen 
ist es, eine gute und partner-
schaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Eltern zu 
fördern sowie Eltern für den Le-
bensort Schule aufzuschließen. 
Wir arbeiten eng mit den Eltern / 
Erziehungsberechtigen zusam-
men: integrieren sie in Klassen-
aktivitäten, bieten Beratungen 
an, stehen als Ansprechpart-
ner*innen in Einzelgesprächen 
und auf Elternversammlungen 
zur Verfügung.


