Teamtraining
In den Bildungsgängen Handelsschule und Höhere Handelsschule wurde zu Beginn des
Schuljahres ein dreiteiliges Teamtraining von unserer Schulsozialarbeiterin Frau Götte
organisiert. Ein wesentliches Ziel war die
Findung und Förderung der
Klassengemeinschaft. Wichtig war es uns hier
vor allem, eine harmonische und respektvolle
Stimmung in den Klassen zu bewirken, in der
sich die SchülerInnen gegenseitig beim Lernen
unterstützen und man sich z. B. trauen darf,
einen Fehler zu machen, ohne ausgelacht zu
werden. Die Aufgaben des Teamtrainings waren
so gestellt, dass sie nur in der
Klassengemeinschaft gemeinsam erfolgreich
bewältigt werden konnten. Im Rahmen dieses Trainings lernten sich die Schüler/innen
untereinander besser kennen und gewannen an Vertrauen und gegenseitiger
Wertschätzung. Auch zeigte sich, dass der Einbezug der KlassenlehrerInnen in das Training
positive Auswirkungen auf die gegenseitige Wahrnehmung von LehrerInnen und
SchülerInnen hat.
Die Einführung in das Teamtraining fand in den Verfügungsstunden durch unsere
Schulsozialarbeiterin Frau Götte in Kooperation mit den KlassenlehrerInnen statt. Hier ging
es zunächst darum, dass die SchülerInnen von früheren positiven und negativen schulischen
Erfahrungen berichten konnten. Dies hatte zum Ziel, Wünsche an die anderen Mitschüler‐
und Lehrer/innen für eine angenehme und respektvolle Lernatmosphäre zu richten. Daraus
wurde ein Klassenvertrag für die jetzige Klasse zu formuliert. Außerdem wurden Übungen
zum ersten Kennenlernen und zur Vertrauensbildung durchgeführt.
Der zweite Teamtag fand in Zusammenarbeit mit
jeweils zwei ErlebnispädagogenInnen unseres
Kooperationspartners zot‐trainings in der
KletterFabrik Köln‐Ehrenfeld statt. Zuerst wurden
verschiedene Aufgabenstellungen im Team
(Kooperations‐ und Vertrauensübungen) gelöst,
dann erhielten die SchülerInnen die Gelegenheit zu
einem „Schnupperklettern“. Wesentlich war hier
auch die
gegenseitige
Unterstützung und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
In der anschließenden Feedbackrunde wurden die
eigenen Erfahrungen und der pädagogische Nutzen
gemeinsam reflektiert.
Im dritten Teil des Teamtrainings unterschrieben
SchülerInnen und KlassenlehrerInnen gemeinsam
den Klassenvertrag, der dann im Klassenzimmer
ausgehängt wurde. Zum Abschluss folgten zwei weitere Übungen zum Kennenlernen und zur
Kooperation. Einige Klassen ließen das Teamtraining auch mit einem gemeinsamen
Frühstück ausklingen.
Insgesamt lässt sich sagen, dass es SchülerInnen wie LehrerInnen viel Spaß gemacht und zu
einer positiven Stimmung in den einzelnen Klassen geführt hat. Nach dem Teamtraining sind

alle entschlossen, der/m jeweils anderen mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen. Dies
kann im Schulalltag natürlich nur nachhaltig wirken, wenn sich jeder einzelne immer wieder
an die im Teamtraining gemachten Erfahrungen erinnert und darauf auch in schwierigen und
konfliktiven Situationen zurückgreift.
Stimmen zum Training:
„Ich habe an dieser Schule das Gefühl, dass man sich
ernsthaft für mich interessiert.“
„Es ist erstaunlich, wie schnell man mit einem
Teamtraining zu Beginn des Schuljahres die Namen der
einzelnen Schüler/innen behält und sie auch positiv
kennenlernt.“
„So etwas habe ich in meiner bisherigen Schulzeit noch
nicht gemacht.“
„Hätte nicht gedacht, dass ich beim Klettern bis ganz
nach oben komme.“
„Eigentlich wollte ich gar nicht klettern, aber meine
Mitschüler haben mich motiviert.“
„Coole Klasse, cooler Tag!“

