
Sozialtraining „Locker bleiben“ 
an unserer schule 

 
 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
das Sozialtraining „Locker bleiben“ ist gedacht für Schüler/innen, die auffällig sind durch 
aggressives, impulsives oder auch Rückzugsverhalten in der Interaktion mit anderen (Mit-
schüler/innen, Erwachsene). Es ist keine „Strafmaßnahme“ für Schüler-/innen, sondern 
versteht sich als zusätzliches Förderangebot im Bereich sozial-emotionale Entwicklung! 
 
Wir (frau mustername / herr mustername ) werden in diesem Schuljahr einmal wöchentlich 
(Montag 3./4.Stunde) mit einer festen Gruppe von 6 - 8 Kindern (2.- 6. Schulbesuchsjahr) 
dieses Training durchführen. Das Konzept stammt von Kollegen der Lebenshilfe Augs-
burg. Ihr könnt euch über den Link www.locker-bleiben-online.de informieren. Da wir an 
unserer Schule das Training zum ersten Mal durchführen, wird es mit der Gruppe und un-
seren Erfahrungen wachsen. Wir werden im ersten Jahr sicherlich nicht diese Vielfalt an 
Möglichkeiten bieten können und müssen auch einen eigenen Weg für unsere Schule 
entwickeln. 
 
Im Training soll an der Konflikt-, Kommunikations- und Steuerungsfähigkeit der Schü-
ler/innen gearbeitet werden. Ziel ist ein gesundes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein 
aufzubauen sowie die Handlungskompetenzen der Schüler-/innen in konfliktträchtigen All-
tagssituationen zu verbessern. Dies soll durch verschiedene Spiele und Übungen, und den 
daraus entstehenden Situationen die gelöst werden müssen, trainiert werden.  
 
 
Wir  brauchen natürlich eure Hilfe, da ihr täglich mit den Kindern zu tun habt: 
 
* Bitte nennt uns so schnell wie möglich Schüler-/innen, von denen ihr meint, dass diese 
Form von Sozialtraining hilfreich wäre. Rückmeldebögen bitte bis spätestens Donnerstag 
nächste Woche (24.09.) ausgefüllt (soweit ihr es könnt) in mein Fach legen. 
* Wir gehen davon aus, dass diese Schüler-/innen in ihrer sozial-emotinalen Entwicklung 
große Defizite haben. Diese wollen wir diagnostisch mit dem ELDiB (entwicklungsthera-
peutischer Lernziel-Diagnosebogen) in Zusammenarbeit mit euch herausfinden.  
* Beginn der „locker-bleiben“ Trainingsstunden ab Montag, 23.11.09. Vorher brauchen, 
wir die Zeit um zu hospitieren, den ELDiB zusammen mit euch auszufüllen, eine geeignete 
Gruppe zusammenzustellen und um die Eltern sowie die teilnehmenden Schüler/innen 
persönlich zu informieren. 
* Die Schüler-/innen kommen ab dem 23.11. wöchentlich (Montag 3./4. Stunde) verpflich-
tend ins Training und erhalten auch einen „Locker bleiben“ Ausweis, den sie immer mit-
bringen müssen und der von uns abgezeichnet wird.  
 
 
 

 

WinWin: Du hast diesen Text für deine Schule weiterentwickelt ? Dann stellen wir den Text 
gerne online und deine Idee somit vielen Kollegen kostenlos zur Verfügung:  
Mail an locker-bleiben@web.de 
 
 


