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Pressemitteilung       Mai 2019 

 

Sozialkompetenztraining für die Viertklässler an der 
Grundschule Schloßberg 
 
Sparkassenstiftung Zukunft für die Stadt Rosenheim seit mehreren Jahren 

Förderer  

 

Rosenheim – Dank der großzügigen Unterstützung der Sparkassenstiftung 

Zukunft für die Stadt Rosenheim fand auch in diesem Schuljahr an der 

Grundschule Schloßberg das Sozialkompetenztraining unter fachkundiger 

Anleitung des Sozial- und Erlebnispädagogen Patrick Becker statt. 

Das Projekt erstreckte sich über einen Zeitraum von zweieinhalb Monaten 

und war individuell an die jeweilige Klassensituation angepasst. Mit 

Feuereifer machten sich die Schülerinnen und Schüler der 4a und 4b an die 

kooperativen Abenteuer- und Rollenspiele und an die Übungen zur Körper- 

und Sinneswahrnehmung.  

 

Dabei wurde klar, dass eindeutige Kommunikation, Achtsamkeit und 

Verlässlichkeit ein Team stark machen. Außerdem erlebten die Viertklässler, 

dass Konflikte nicht immer Hindernisse darstellen, sondern kreative Ideen 

hervorbringen können. Die Kommentare der Schülerinnen und Schüler zum 

Abschluss des Trainings geben einen guten Einblick in die Bedeutung 

dieses besonderen Projektes: „Ich habe gelernt, dass wir Konflikte lösen 

können. Wir sind als Gruppe noch enger zusammengewachsen. Wir können 

gemeinsam mehr schaffen,als wir gedacht haben. Aber das Wichtigste: Es 

machte Spaß! Herr Becker hat das Training in Spiele verpackt. Außerdem 

war er immer sehr ruhig. Sogar wenn die ganze Klasse aufgebracht war.“  

„Wir lernten miteinander freundlich umzugehen, ohne zu verletzen.“ 

„Bei schwierigen Aufgaben brachte uns das Streiten einfach nicht weiter. 

Konflikte kann man nur friedlich lösen.“  
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„Keiner kann immer alles richtig machen. Da war es prima, dass Herr Becker 

mit uns am Schluss die Unstimmigkeiten besprochen und gelöst hat.“ 

Wir Lehrer der Grundschule Schloßberg sind der Überzeugung, dass soziale 

Kompetenz, neben der fachlichen Kompetenz, ein zentraler Baustein für ein 

erfolgreiches und erfülltes Leben ist. Wertschätzung für sich selbst, aber 

auch gegenüber anderen soll möglichst früh gelernt und erfahren werden. 

Dann bewältigen die Kinder nicht nur ihren Weg ins Erwachsen-Sein besser, 

sondern auch die hohen Anforderungen im Laufe ihres Schullebens.  
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