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Workshop:
„Klassenklima = prima?“ … und …„Ich + Du = Wir“

Workshop-Bericht:

Trainerin: Monika Sternberg, Praxisbüro „Gesunde Schule“,Wurzen
                 Stefanie Kleye, Diakonische Werk Delitzsch/Eilenburg e.V.

Peer-Trainerinnen: Maxim Krötel und Annelie Hampel

Freitag Seminarinhalt Worum geht`s

 Vorstellungsrunde mit Wollknäuel

 Porträtknüller

 Was soll in den Koffer? Was muss in den 
Papierkorb?

 Kennenlernen; erkennen-
es kommt auf jeden an; 
jeder ist wichtig

 Teilnehmer interviewen 
sich; jeder nimmt mit 
jedem Kontakt auf 

 Mitbestimmung 
gewährleisten

 Programm vorstellen

 Spielvorbereitung „Geheimer Freund“  für  Achtsamkeit und gute 
Atmosphäre

Samstag Seminarinhalt Worum geht`s

 Wie geht’s? Kreative 
Stimmungsschilderung

 Zip-Zap-Spiel

 Gefühlsäußerungen sind 
Basics für jeden Schlichter

 Muntermacher

9:00 Uhr  Einstieg in das Klassenklima  mit  3-
Ecken-gespräch mit Plakat

 Gummibärchenstreit

 Erfahrungsaustausch ; 
Erarbeiten einer Rangfolge 
für Konflikte und ihre 
Ursachen

 nicht gegeneinander 
sondern miteinander im 
Konflikt streiten

 Wie kann ein Klassenklimaprojekt 
ablaufen?

 Erfahrungen aus einem 
Klassenklimaprojekt mit 
Peer-Trainer

 Ach was!?  Selbst- und 
Fremdwahrnehmung
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 Kritikzettelübung  Wie aus Kritik „Gold“ wird

 Eigene Vorsätze für 2010  Meine Ziele selbst 
bestimmen  

12:00  Mittagspause

15:00  Kommunikation mit Bällen

 Experiment „Mensch“

 Lüge oder Wahrheit?

 Defizitspiel

 Muntermacher und auf 
gute Kommunikation 
achten

 visualisieren - Menschen 
sind verschieden

 Einfühlungsvermögen 
stärken

 zu eigenen Schwächen 
stehen

16:30  Welche Kennenlernprojekte für 
Patenklassen gibt es? Welche Methoden 
für die Arbeit mit Patenklassen sind 
sinnvoll?

 Kleingruppenarbeit mit Plakat /
Zusammenfassung

 Was sind meine nächsten Schritte?

17:30  Punkten im Gefühlsbarometer  Rückmeldung mit 
Anwendung des 
Klassenbarometers

Sonntag Seminarinhalt Worum geht`s

 Wie geht`s? Luftballons bemalen mit 
Gefühlen

 Auflösung „Wer war mein geheimer 
Freund?“

 Wir kleben uns eine…

 Nikolauspäckchen für jeden

 ausprobierte Methoden und 
Materialien werden als kleines 
Päckchen mit persönlichen Worten 
überreicht

 Stimmungsabfrage

 Wahrnehmung 
angenehmer 
Verhaltensweisen / 
Wertschätzung

 Wertschätzung jedes 
Teilnehmers

 Nachhaltigkeit sichern

9.00

 Fragebögen ausfüllen

 Ideen für die Gestaltung der Kartons 
sammeln und umsetzen
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Freitag Seminarinhalte und Methoden

Workshop-Ziele

In Abstimmung mit dem Konzept von Stefanie ging es uns um Möglichkeiten zur 
Ermittlung der Klassenatmosphäre, um die Klärung von Konflikten mit der ganzen Klasse 
und um die Stärkung sozialer Fähigkeiten wie Kritikfähigkeit, Einfühlungsvermögen, 
Kooperationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit.

Wichtige Rahmenbedingungen sollten  Spaß, Erleben des Gemeinschaftsgefühls und 
Wertschätzung jedes Einzelnen sein.
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Die Workshop – Gruppe

Neben uns zwei Trainerinnen und den beiden Peers zählten zu unserer Gruppe 13 
Mädchen und 2 Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren. Obwohl die Teilnehmer sehr 
verschieden waren - sowohl von den Erfahrungen als auch vom Alter und den 
unterschiedlichsten Schulformen her - entstand eine gute Arbeitsatmosphäre. Alle 
brachten sich aktiv ein und formulierten am Ende klare Vorstellungen von ihren nächsten 
Schritten betreffs der Kontaktaufnahme mit den jüngeren Klassenstufen (von der 
Mehrzahl Patenklassen genannt).

Zum Ablauf

Das Zusammenlegen der beiden Workshops mit ähnlicher Thematik hat sich als sehr 
positiv herausgestellt. So konnten sowohl auf der Interventions- als auch auf der 
Präventionsebene erfolgreiche Praxisbeispiele vorgestellt und aktiv nachvollzogen 
werden. Mit 15 Gruppenmitgliedern konnte dynamisch gearbeitet werden, wobei es durch 
den relativ kleinen Raum günstig war, die Gruppe gelegentlich aufzuteilen und einen 
zweiten Raum zu nutzen. Die Stimmung – ausgedrückt durch Pfeiffenreinigergebilde, 
Luftballonsgesichter und Punkte auf dem Barometer - war mit Ausnahme der Kälte am 
ersten Abend  stets im positiven Bereich.
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Samstag Seminarinhalte und Methoden

Klassenklima

Nachdem die Gruppe sich am Freitag sich auf verschiedene Weise kennen lernen konnte, 
lag der Schwerpunkt am Samstag auf  dem Beantworten von drei Fragen:

 Wann ist das Klassenklima = prima?

 Welche Ursachen haben Konflikte in  Klassen?

 Wie werden Konflikte ausgetragen?

Zu allen Fragen entstand ein lebhaftes 
Gespräch mit vielen eigenen positiven und 
negativen Erfahrungen. Durch das 
Punkten nach der Wichtigkeit  der 
aufgeführten Merkmale kam es zu einem 
intensiven Meinungsaustausch. Und das 
waren die Ergebnisse:

Wann ist das Klassenklima = prima?

 jeder versteht sich gut in der Klasse

 keiner wird ausgegrenzt

 keiner wird ausgelacht

 einander vertrauen

 wenn die Klasse ruhig ist

 Wertschätzung gegenüber  fremden 
Eigentums

 Jeder ist gleich trotz Herkunft / 
Sprache /  Kleidung

 Zusammenhalt

 Jeder wird toleriert

 Rückenstärkung

 Klassenlehrer / Gruppenleiter setzt sich 
für Klasse ein

 Respekt untereinander

 Absprachen treffen und Nachfragen
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Welche Ursachen haben Konflikte in 
der Klasse?

 andere Herkunft

 Respektlosigkeit von Lehrern/ Schülern

 Mobbing, Beleidigungen

 Klassenchef

 Enger Raum ( viele Leute auf engem 
Raum)

 Diebstahl

 Missverständnisse

 Provokation

 Aussehen (Kleidung, Hautfarbe, alte 
Klamotten. immer dieselben Sachen, 
nicht farblich zusammen passende 
Klamotten, Geruch)

 Verhalten (schüchtern, 
überqualifizierte „Streber“, anderer 
Musikgeschmack, aggressives 
Verhalten)

Wie gehen Konflikte in der Klasse aus?
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Es fiel uns auf, dass die Palette der destruktiven Konfliktlösungsstrategien weitaus breiter 
ist als die der konstruktiven Konfliktlösungsstrategien. Auch der Konsensbegriff – als win 
– win – Lösung – war nicht klar. Umso beeindruckender war der Gummibärchenstreit, der 
zunächst als Kampf gegeneinander verstanden wurde und erst im 2. Anlauf  nach 
Absprache des Vorgehens mit zwei Gewinnern endete.

Vorstellung eines Klassenklimaprojektes

Die Vorstellung eines Klassenklimaprojekt stieß auf großes Interesse. Dabei konnte Peer-
Trainer Maxim von seinen Erfahrungen mit Kritikzetteln berichten.

Mit der Möglichkeit des freien 
Entscheidens über den Umgang mit der 
Kritik und der Verpflichtung zur Klärung 
des Konflikts innerhalb einer Woche, 
ergaben sich eine Reihe von 
Schlichtungen.

Der Peer-Trainer konnte berichten, dass 
beim 2. Treffen mit der Klasse ein 
deutlicher Rückgang der zuvor genannten 
Störungen zu beobachten war. Da die 
gewaltfreie Regelung des Konflikts für 
beide Seiten mit „Teamgold“ belohnt 
wurde, waren die Schüler auch in den 
weiteren Gesprächsrunden bereit, ihre Konflikte über Kritikzettel mitzuteilen. Nach drei 
Monaten zeigten sowohl  die Befragung als auch die Punktung im Teambarometer 
deutliche Verbesserungen des Klassenklimas. Diese Erfahrungen  förderten das Interesse 
an einem solchen Projekt.
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Spiele, Übungen, Methoden

Im Anschluss an die Projektvorstellung  konnten sich die Teilnehmer beim „Ach was -
Spiel“ ausprobieren, inwieweit ihr Selbstbild mit der Wahrnehmung der Anderen 
übereinstimmt. Übungen zur sprachlichen Äußerung von Kritik schlossen sich an.

Nach dem Grundsatz – jeder Schüler sollte seine Anteile am Konflikt und die daraus 
abgeleiteten Vorsätze / Zielstellungen selbst bestimmen -  entwickelten die Teilnehmer 
Vorsätze für 2010. 
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Lebhaft ging es beim Kommunizieren mit Bällen, dem Herausfinden der Lüge aus drei 
persönlichen Aussagen und dem Defizitspiel zu. 

Damit die vielen Methoden nicht verloren gehen, hatte sich Stefanie eine schöne 
Nikolausüberraschung ausgedacht: Alle persönlichen Arbeitsblätter wurden in einem 
kleinen Päckchen zusammengestellt und am Sonntag übergeben. Parallel dazu 
visualisierten zwei Kleingruppen ihre  alten und neuen Methoden sowie 
Kennenlernmöglichkeiten zur Arbeit mit Patenklassen. Wir waren überrascht, wie viele
Praxiserfahrungen unsere Streitschlichter besaßen.

Welche Kennenlernmöglichkeiten kennst Du für Schlichter  mit 
Patenklassen?

 gemeinsames Frühstück  (Zettel ziehen- wer was mitbringt und wer neben wem 
sitzt)

 Rallye zum Kennenlernen der Schule

 Sport – Spiel – Spaß - Nachmittage

 Regionale Erlebnisnachmittage :Maislabyrinth, Kletterturm, Klettergarten

 Wandertag

 Klassenfahrt

 Lesenacht

 Labyrinth der Sinne

Welche Methoden können Dir helfen, ein gutes Klima herzustellen?

 Vertrauensspiel „Reißverschluss“

 Teamspiel „Spinnennetz“

 Sortieren auf Balken nach Merkmalen

 Fliegender Affe

 Wollknäuelgespräch

 Ich packe meinen Koffer

 Schwungtuchübungen

 Mattenrutschen

 Prinzessin auf der Erbse (auf Matten)

 Ja – Nein – Spiel

 Zeitungstanz

 Decke wenden

 Stab ablegen

 Kreisgespräche

 Herzblatt

 Menschliche Leiter

 Knoten

 Seilknoten

 Murmelbahn

 Rumschups en(im Kreis)

 Moorfahrt oder Schokofluss

Nach den vielen Ideen galt es nun, die nächsten Schritte mit der Patenklasse zu planen. 
Sie wurden im „Fuß“ festgehalten und vorgestellt. Trotz des langen Tages freuten wir uns 
über die guten Rückmeldungen beim Punkten im Gefühlsbarometer. 
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Abschied

Leider war der Sonntag dann viel zu kurz. Dennoch bemühten wir uns um die persönliche 
Wertschätzung jedes Einzelnen. Die Auflösung des geheimen Freundes brachte  viel 
Überraschung und ein schönes Gemeinschaftsgefühl hervor. Obwohl wenig Zeit für die 
Karton – Präsentation blieb, konnte auch diese Aufgabe dank des Engagements jedes 
Einzelnen geschafft werden.
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Materialanlage Monika Sternberg: Klassenklimaprojekt

Umfang 3 Treffen je 1,5 Unterrichtsstunden wöchentlich oder 
14-tägig

„Was nervt?“ Was nervt Dich in der Klasse? Anonym Zettel ohne
Namen in Papierkorb werfen lassen; Schlichter lesen 
Zettel vor und formulieren diese auf Flipchartpapier -
Rangfolge der Störungen aufstellen

„Wohlfühlbarometer“ Wie wohl fühle ich mich in der Klasse? Anonymes 
Punkten im Barometer

„Störungen lösen“ Lösungsideen für Störungen 1. Ranges entwickeln 
lassen und dafür Vereinbarung für ein bis zwei 
Wochen mit allen Unterschriften formulieren; 
Schlichter bieten bei Einhaltung etwas Schönes an 
(Wutbälle, Lesenacht ….)

„Kritikzettel“ Persönliche Kritik auf Kritikzettel formulieren lassen

Schlichter notieren nach Vergabe der Zettel:

Von wem? Für wen? Klärung durch?

 für geklärte Kritikzettel gibt es für beide
Kontrahenten Teamgoldsteine (Anerkennung statt 
Schuldzuweisung)

 Klärung kann selbst oder durch Schlichter erfolgen 
– Termine werden sofort vereinbart

 in den folgenden beiden Treffen wird nachgefragt, 
was Schüler dem Anderen Gutes getan haben –
dafür gibt es Teamgold

 je nach Klassensituation werden dann Spiele zur 
Kooperation, Selbst- und Fremdwahrnehmung 
und Schulung der Kommunikation durchgeführt

 beim letzten Treffen wird im Gefühlsbarometer 
gepunktet
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Materialanlage Monika Sternberg: Klassenklima-Befragung

Die Befragung kann in das oben beschriebene Projekt einbezogen werden. Am Ende des 
Projektes sollte die Befragung wiederholt werden.

Wie sehe ich mich und meine Klasse? -- Wähle eine Antwort aus und kreuze sie an!

Wie sehe ich mich und meine Klasse? ja nein weiß nicht 

1 Ich bin gern in meiner Klasse

2 Ich habe in meiner Klasse einen guten 
Freund/Freundin

3 Damit ich mich in meiner Klasse wohl 
fühlen kann, muss sich noch viel 
ändern 

Ich wurde von meinen Mitschülern …

4a ausgelacht

4b beleidigt

4c geschlagen

Ich habe meine Mitschüler …

5a ausgelacht

5b beleidigt

5c geschlagen

6 Ich kann meinen Mitschülern zuhören

7 Ich lasse meine Mitschüler ausreden

8 Ich gebe bei Streit meinen Anteil zu

9 Ich kann bei Streit ruhig bleiben

10 Ich kann einen Streit friedlich beenden


