
Sozialcurriculum am pgh :-)

Vom Ich zum Wir

Entwicklung des Sozialcurriculums am pgh :-)

Im gesellschaftlichen und familiären Leben, aber auch im schulischen Alltag wird es immer wichtiger, soziale 
und persönliche Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler weiter zu entwickeln. 

Die gezielte Vermittlung sozialer und personaler Kompetenzen ist daher als Aufgabe jeder Schule 
in den neuen Bildungsplänen verankert. Der Bildungsplan führt unter den sogenannten „Allgemeinen 
Leitperspektiven“, die auf Stärkung der Persönlichkeit, Teilhabe und Gemeinschaftsbildung abzielen 
folgende Aspekte auf: 
1. Bildung für nachhaltige Entwicklung 
2. Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt 
3. Prävention und Gesundheitsförderung 

Gleichzeitig wird das Thema soziales Lernen im Unterrichtsalltag immer wichtiger: Um den Unterricht effek-
tiv gestalten zu können, brauchen wir klare Regeln im Klassenraum und verbindliche Vereinbarungen über 
das soziale Miteinander und die Umgangsformen in der Klasse. Darüber hinaus möchten wir den bewussten 
und guten Umgang innerhalb der Schulgemeinschaft, zwischen Schülern, Lehrern und Eltern, fördern. Das 
macht uns als Schule stark, vermittelt Gemeinsinn und bereitet Schülerinnen und Schüler auf Studium und 
Beruf vor.

In diesem Zusammenhang hat sich die Steuergruppe des pgh :-) im Schuljahr 2014/15 schwerpunktmäßig 
mit einzelnen Aktivitäten, die die sozialen Kompetenzen fördern, beschäftigt.

Den Kern bilden fünf ausgewählte Hauptkompetenzen, denen die einzelnen Aktivitäten der Klassenstufen 
zugeordnet wurden. Dies dient dazu, sichtbar zu machen, für welche Kompetenz und für welche Klassen-
stufe Aktivitäten entweder schon im Schulleben verankert sind und praktiziert werden oder gegebenenfalls 
in der Zukunft noch bedacht, u.U. implementiert oder aber gegen andere ausgetauscht werden sollen.

Die fünf für uns wichtigsten sozialen Kompetenzen sind:
• Verantwortungsbewusstsein 
• Empathiefähigkeit/Einfühlungsvermögen 
• Toleranz 
• Konfliktfähigkeit 
• Teamfähigkeit. 



Darüber hinaus gibt es noch andere Fähigkeiten, die ebenfalls die soziale Kompetenz stärken. Viele
davon (z.B. Belastbarkeit, Kritikfähigkeit, Lernbereitschaft, Frustrationstoleranz) werden mit eingeübt, 
auch wenn sie nicht explizit benannt sind.  
Schließlich bietet allein der reguläre Unterricht verschiedenste Sozialformen der Partnerarbeit, Gruppen- 
und Projektarbeit und trägt durch Klassenregeln dazu bei, dass z.B. Konflikte auch sprachlich angemessen 
gelöst werden.

Unter Verantwortungsbewusstsein verstehen wir die Fähigkeit, nicht nur für sich selbst und sein 
eigenes Handeln Verantwortung zu übernehmen, sondern auch für andere Personen bzw. Projekte. Dies 
setzt eine bewusste Entscheidung voraus: Wer verantwortungsbewusst handelt, hat sich über die Folgen 
seiner Handlungsweisen Gedanken gemacht und ist bereit, dafür gerade zu stehen. Hierzu gehören z.B. 
die Präventionsmaßnahmen gegen Cybermobbing oder das Patenprojekt, bei dem Schüler der 10. Klassen 
als Paten den 5. Klassen zur Seite stehen, sie mitbetreuen und Feste sowie Ausflüge mit ihnen und für sie 
organisieren.

Empathie ist für uns die Fähigkeit, sich in andere Menschen und deren Situationen hineinzuversetzen und 
deren Blickwinkeln beim eigenen Handeln zu berücksichtigen. Besonders in der Streitschlichterausbildung 
kommt diese Kompetenz zum Tragen. 

Unter Toleranz verstehen wir, dass die Schüler lernen, andere Lebensweisen und Kulturen aufgeschlossen 
wahrzunehmen und diese für das jeweilige Gegenüber gelten zu lassen. Diese Kompetenz wird am pgh :-) 
durch das Bekenntnis zur Toleranz, Integration und zu einer gewaltfreien demokratischen Gesellschaft ge-
fördert, wie sie durch die Teilnahme am Programm „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ umge-
setzt wird. Darüber hinaus fördern diverse Schüleraustauschprogramme Toleranz im Umgang miteinander.

Konfliktfähigkeit beschreibt für uns die Fähigkeit, für sich und seine Meinungen einzustehen und diese
auch mit anderen zu einer gemeinschaftlichen Lösung zusammen zu bringen. Wichtig ist es uns, eine gute 
Streitkultur zu entwickeln. In diesem Zusammenhang ist insbesondere der Klassenrat in der 5. Klasse 
wichtig. Dieser wird von der Klasse dafür genutzt, verschiedene Dinge zu besprechen, Probleme zu klären, 
Verhaltensregeln zu vereinbaren und generell zueinander zu finden und konstruktives Diskutieren zu üben.

Teamfähigkeit bedeutet für uns, mit anderen konstruktiv zusammenzuarbeiten. Bei Teamwork geht es 
darum, die gemeinsamen Ziele schnellst- und bestmöglich zu erreichen, ohne sich unterzuordnen und es 
allen recht zu machen. Es ist wichtig zu lernen, dass in vielen Projekten wie Orchesteraufführungen und 
Theateraufführung jeder einzelne für die Gruppe wichtig ist und zum Gelingen beiträgt.

Soziale Kompetenzen werden von Arbeitgebern immer mehr nachgefragt und sind für das gesellschaftliche
Zusammenleben unerlässlich. Das Schulleben am pgh :-) bietet sowohl innerhalb der Klassen als auch außer-
halb des Klassenverbands viele Gelegenheiten, soziale Kompetenzen im Miteinander und Füreinander zu 
entwickeln und zu erproben. So lernen Schülerinnen und Schüler, mit sich selbst und mit anderen ange-
messen umzugehen.

Darauf legen wir Wert: 
Die sozialen Kompetenzen


