
Konzept	  	  
	  
Fit-‐for-‐life:	  Soziales	  Kompetenztraining	  für	  die	  Jahrgänge	  5,	  7	  und	  9	  
	  
1.)	  Ziele: 
	  
Ziel	  des	  Projektes	  „Fit	  for	  Life“	  ist	  es,	  dass	  die	  Schüler	  soziale	  Kompetenzen	  erwerben,	  mit	  deren	  Hilfe	  
sie,	  Belastungen	  besser	  	  bewältigen,	  sich	  selbst	  realistisch	  einschätzen,	  aggressives	  Verhalten	  
abbauen,	  Selbstsicherheit	  und	  ein	  stabiles	  Selbstbild	  aufbauen	  können.	  Neben	  sozialen	  Fertigkeiten	  
wie	  Kommunikation,	  Körpersprache,	  Kooperation,	  rationale	  Konfliktlösung	  und	  Einfühlungsvermögen	  
eignen	  sie	  auch	  die	  notwendigen	  beruflichen	  Schlüssel-‐Kompetenzen	  („Soft	  Skills“)	  wie	  
Lebensplanung,	  Beruf	  und	  Zukunft	  sowie	  Umgang	  mit	  Lob	  und	  Kritik	  an.	  
	  
2.	  Organisation	  
Das	  Programm	  wird	  von	  für	  „Fit-‐for-‐Life-‐Trainern“	  ausgebildeten	  Lehrkräften.	  Die	  Umsetzung	  erfolgt	  
im	  Klassenverband	  halbjährig	  in	  den	  Jahrgängen	  5,	  7	  und	  9	  und	  ist	  im	  Rahmen	  des	  
Ganztagsangebotes	  in	  den	  Schulalltag	  implementiert.	  
	  
3.)	  Inhalte	  	  
Das	  Training	  verläuft	  ritualisiert	  mit	  den	  Phasen:	  

• Stimmungslage	  
• Regeln	  
• Warming	  up	  
• Bearbeitung	  der	  Übung	  
• Reflexion	  und	  Transfer	  	  
• Abschlussrunde	  

	  
Die	  grundsätzlichen	  Module	  sozialer	  Kompetenz:	  	  
1. Motivation	  	  
2. Feedback	  	  
3. Einfühlungsvermögen	  (Empathie)	  	  
4. Kommunikation	  	  
5. Kooperation	  und	  Teamfähigkeit	  	  
6. Fit	  für	  Konflikte	  1	  und	  2	  	  
7. Selbstmanagement	  	  
8. Körpersprache	  	  
9. Freizeit	  	  
10. Lebensplanung	  	  
11. Beruf	  und	  Zukunft	  	  
12. Gefühle	  	  
13. Selbstsicherheit	  	  
14. Lob	  und	  Kritik	  

	  
Je	  nach	  Lerngruppe	  werden	  unter	  Berücksichtigung	  der	  unterschiedlichen	  Lernvoraussetzungen	  der	  
verschiedenen	  Schülergruppen	  die	  inhaltlichen	  Schwerpunkte	  und	  Module	  angepasst.	  Abhängig	  von	  
spezifischen	  Bedürfnissen	  der	  einzelnen	  Klassen	  kann	  auch	  eine	  Erweiterung	  der	  Module	  erfolgen.	  Im	  
Jahrgang	  5	  liegt	  der	  Fokus	  schwerpunktmäßig	  auf	  den	  Modulen	  1	  -‐	  5.	  In	  den	  höheren	  Jahrgängen	  
werden	  die	  Inhalte	  ab	  	  Module	  6	  bearbeitet.	  
	  



Es	  erfolgt	  ein	  regelmäßige	  Evaluation	  des	  Trainings	  durch	  die	  teilnehmenden	  Schüler	  aber	  auch	  die	  
eingesetzten	  Lehrkräfte	  treffen	  sich	  regelmäßig,	  um	  die	  Arbeit	  mit	  dem	  Programm	  zu	  evaluieren	  und	  
zu	  optimieren.	  
	  
4.)	  	  Vernetzung	  mit	  anderen	  Aktivitäten:	  	  	  
	  
In	  Jahrgang	  5	  erfolgt	  durch	  die	  Trainer	  eine	  Vernetzung	  mit	  den	  Klassenlehrern,	  indem	  sie	  
Rückmeldungen	  aus	  den	  Fit-‐for-‐life-‐Stunden	  geben.	  Die	  Klassenlehrer	  greifen	  einzelne	  Punkte	  in	  den	  
Verfügungsstunden	  auf.	  Über	  sie	  wird	  die	  Vernetzung	  mit	  dem	  Programm	  der	  Kennenlerntage	  
gewährleistet.	  Zudem	  gibt	  es	  Übungen	  und	  Themen,	  die	  im	  Rahmen	  der	  Tutoren-‐Nachmittage	  
aufgegriffen	  werden.	  	  
	  
Im	  Jahrgang	  7	  und	  erfolgt	  ebenfalls	  eine	  Vernetzung	  mit	  den	  Klassenlehrern,	  indem	  sie	  
Rückmeldungen	  aus	  den	  Fit-‐for-‐life-‐Stunden	  erhalten.	  Sie	  greifen	  einzelne	  Punkte	  im	  
Wirtschaftsunterricht	  auf.	  Ebenso	  gibt	  es	  eine	  Vernetzung	  mit	  der	  Schulsozialarbeiterin.	  
	  
5.)	  Nachhaltigkeit:	  	  [Projektergebnisse	  /	  Bewertungen	  /	  Planung	  für	  die	  Zukunft	  /	  Beschlüsse	  /	  ggf.	  
Evaluationen] 
	  
Es	  erfolgte	  eine	  Evaluation	  der	  Maßnahme	  nach	  dem	  ersten	  Durchgang	  des	  Trainings	  im	  Jahr	  5.	  
Jahrgang	  2013/2014.	  Auf	  der	  Basis	  der	  Rückmeldungen	  der	  Klassenlehrer	  zur	  Wirkung	  der	  
Maßnahme	  gab	  es	  den	  Schulvorstandsbeschluss,	  das	  Fit-‐for-‐life-‐Training	  weiterzuführen.	  Im	  Jahr	  
2016	  beschloss	  der	  Schulvorstand	  nach	  Abstimmung	  in	  der	  Fachkonferenz	  Wirtschaft,	  das	  Training	  
auch	  im	  Jahrgang	  7	  durchzuführen.	  Diesem	  Votum	  folgte	  2017	  der	  Vorschlag	  der	  Fachkonferenz	  
Wirtschaft,	  die	  Maßnahme	  auch	  im	  Jahrgang	  9	  umzusetzen.	  Diesem	  Vorschlag	  folgte	  der	  
Schulvorstand,	  so	  dass	  wir	  das	  Training	  ab	  dem	  Schuljahr	  2017/2018	  in	  drei	  Jahrgängen	  umsetzen.	  
	  
Das	  Programm	  Fit-‐for-‐life	  wird	  auf	  der	  „Grünen	  Liste	  Prävention“	  geführt.	  Die	  Datenbank	  "Grüne	  
Liste	  Prävention"	  bietet	  auf	  der	  Basis	  nachvollziehbarer	  Kriterien	  einen	  Überblick	  über	  
empfehlenswerte	  Präventionsansätze	  und	  deren	  Wirkung.	  
	  


