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1 Einleitung
Das vorliegende Konzept zum PSK Training stellt die Überarbeitung eines
gemeinsam mit meiner Trainerkollegin Julia Köller erarbeiteten Konzeptes dar. Deren
Konzept empfehle ich im Übrigen wärmstens zur ergänzenden Lektüre, da im
Kontrast zu meinem Konzept sowohl Unterschiede wie auch für die Trainingsarbeit
grundlegende Gemeinsamkeiten zu entdecken sind. Im Rahmen unserer dreijährigen
Trainerausbildung haben wir mit drei unterschiedlichen BVJ-Förderschulklassen
situationsdynamisch gearbeitet. Unsere Trainerin, Christiane Schmidt, hat uns in
dieser Zeit begleitet und wir haben die Trainingsprozesse in einem Trainerlernsystem
reflektiert. Wir haben gelernt, als Trainer zu beobachten, zu interpretieren, sowie
situativ und geplant zu handeln, d.h. zu intervenieren. Wie sieht ein solches Training
aus? Auf welchen Grundlagen basiert es? Wie arbeiten wir mit den Schülern? Und
warum sollen wir unbedingt ein Training statt Unterricht durchführen? Diese Fragen
stellten uns unsere Kollegen aus der Abteilung BO an der Justus-von-Liebig-Schule
im Colloquium, welches wir im März 2011 absolviert haben, sowie in den
vorausgegangenen „PSK-Pools“, in denen wir unser Training vorstellten und einen
kollegialen Austausch zum (an der Berufsschule vorgesehenen) Unterrichtsfach PSK
initiierten. Eigene Praxiserfahrungen, Rückmeldungen unserer Trainerin und meiner
Trainerkollegin, sowie Hinweise und Anregungen der Kollegen aus dem PSK-Pool
sind nun in mein Konzept eingeflossen.
Im Folgenden möchte ich mein Konzept näher vorstellen und hoffe einerseits, dass
es nachvollziehbar, verständlich und für die eigene Praxis anregend ist. Andererseits
freue ich mich über Rückmeldung zum Konzept – denn es stellt wiederum lediglich
eine Momentaufnahme dar und ist weiter stetigen Veränderungen unterworfen.
Die Grundhaltungen von mir als Trainer stellen die Basis meines Handelns dar.
Hierbei handelt es sich um biographisch beeinflusste Wertvorstellungen, Normen und
daraus resultierende Haltungen. Diese möchte ich im ersten Schritt in einigen
Ansätzen darstellen und in den Bezug zum Training stellen. Im zweiten Teil werde

ich einige für mich daraus resultierende Modelle erläutern, anhand derer Prozesse im
Training für mich erklärbar werden. Es handelt sich bei diesen Erklärungen
selbstverständlich immer um Hypothesen, aber sie sind theoriegeleitet. Aufgrund
dieser Hypothesen entscheide ich mich dann, ggf. nach Rückkopplung mit meiner
Trainerkollegin, für eine bestimmte Intervention, um einen Gruppenprozess zu
beeinflussen. Doch hierzu später mehr. Im letzten Teil schließlich gebe ich einen
Einblick in die konkrete Ausgestaltung des Trainings. Das Training wird nie von mir
allein, sondern zusammen mit einer Trainerkollegin durchgeführt. Insofern gibt es
immer auch zwei Sichtweisen einer bestimmten Situation. Dies bedeutet, dass wir als
Trainer in stetiger Kommunikation und in Aushandlungsprozessen stehen. In diesen
Prozessen ergeben sich sehr ganz neue, bisher nicht beachtete oder erkannte
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unabdingbar, um jedes der beiden Team adäquat im PSK T begleiten zu können. In
der ganzen Gruppe können die Trainer unterschiedliche Rollen einnehmen,
beispielsweise kann ein Trainer Beobachter sein, während der andere Trainer in
einer hitzigen Diskussion mit den Schülern steckt. Bei der Reflexion einer solchen
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unterschiedliche Wahrnehmungen und Interpretationen dieser Situation. Bezieht man
die Schüler als beteiligte Akteure und Beobachter mit ein, oder gar noch eine externe
Beobachterin wie unsere Ausbilderin, welche in vielen Trainings dabei war, ergeben
sich wieder andere Wahrnehmungen und Interpretationen. Es gibt also nicht die eine
Wahrnehmung einer Situation und alle Teilnehmer sind gleichermaßen kompetent,
agieren auf Augenhöhe - ein grundlegender Unterschied zum Unterricht! Wir
sprechen auch von situativer Kompetenz.

2. Meine Grundhaltungen
Als ich vor meinen Sonderpädagogikstudium das erste Mal ein Praktikum an einer
Sonderschule machte, tauchte ich in eine mir fremde Welt ein: Ich hatte zuvor einige
Semester Pharmazie studiert und wollte mich nach einer gut fünfjährigen Tätigkeit
als Pharmazeutisch-technischer Assistent in einer Krankenhausapotheke beruflich
neu orientieren. Meine eigene Sozialisation hatte mir bis zu diesem Zeitpunkt kaum
Kontakte mit Sonderschülern ermöglicht. Als Sohn eines Stahlarbeiters war ich der

erste „Studiosus“ in unserer Familie und somit hatte ich familiär bedingt sicher
andere Vorerfahrungen als viele meiner Kommilitonen und Kommilitoninnen, welche
fast allesamt aus „gut bürgerlichem Hause“, nicht selten gar aus einer Familie
stammten, in der ein Elternteil den Lehrerberuf ausübte. Dennoch war ich von der
Erfahrungswelt dieser Schüler weit entfernt. Durch die Orientierungsstufe, welche in
den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Niedersachsen als zweijährige
Gemeinschaftsschule existierte, erlebte ich den Auswahlprozess in meiner
Klassenstufe hautnah mit: Nach Klasse 6 ging ein Teil meiner Klassenkameraden in
die Hauptschule, ein weiterer auf die Realschule und der geringste Teil an das
Gymnasium. Wo waren die Sonderschüler? Erst, als ich regelmäßig mit dem
Schulbus in das 15 km entfernte Gymnasium gefahren bin, traf ich auf ganz andere
Schüler, welche auf die „Blödenschule“ (so wurde die Förderschule unter uns
genannt) gingen. Es waren Förderschüler, die bereits seit der Grundschulzeit auf die
Sonderschule gingen und zu denen ich vorher keinen Bezug hatte. Im Bus setzten
wir uns möglichst weit weg von „denen“, weil „die“ eh nur nervig waren und sich oft
für uns völlig seltsam verhielten. Manchmal machte es uns Spaß, wenn wir uns über
sie lustig machen konnten, weil sie „so dumm“ waren. Und so waren die
Berührungspunkte zu diesen ganz anders wirkenden Jugendlichen für uns auf die 25
Minuten Busfahrt beschränkt und weder ich noch einer meiner Klassenkameraden
hatte ein Interesse, dass wir uns darüber hinaus begegneten. In der Oberstufenzeit
Ende der 80er-Jahre betreute ich dann einige Schülerinnen und Schüler meiner
ehemaligen Grundschule. Der damalige Schulleiter, Herr Lengemann, war einer der
ersten Schulleiter, der sich nicht mit der Auslese von schwachen Schülern in der
Grundschule abfinden wollte. Er verfolgte das Konzept, diesen Schülern eine
Hausaufgabenbetreuung anzubieten, in der sie den Schulstoff aufarbeiten konnten,
was zu Hause aus den verschiedensten Gründen nicht möglich war: Die Eltern
waren Alkoholiker, sie waren mit der Erziehung ihrer Kinder schlichtweg überfordert
oder ganz einfach nicht da, wenn die Kinder nach Hause kamen. Und so war die
Hausaufgabenbetreuung eben nicht nur eine Möglichkeit, die Schularbeiten zu
machen, es gab zuvor erst einmal ein Mittagessen und danach auch Zeit für ein
kurzes Spiel. An eine Ganztagesbetreuung dachte damals in der Schulpolitik kaum
jemand, also nutzte dieser Schulleiter die Instrumente, die ihm zur Verfügung
standen. Das Sozialamt zahlte eine Aufwandsentschädigung, mit der ich mir ein
wenig mein Taschengeld aufbesserte. In diesen zwei Jahren meiner Tätigkeit lernte

ich „Sonderschüler“ viel differenzierter kennen: Zum einen als Kinder und
Jugendliche, die anders und langsamer lernten als ich. Zum anderen schienen sie in
einem anderen sozialen Milieu aufgewachsen zu sein, welches mir fremd war. Und
nun stand ich nach vielen Jahren in einer Klasse von etwa 15 Schülern an der
Förderschule. Und wieder lernte ich sie anders kennen. Es war keine eins zu eins
Situation mehr und jedes dieser Kinder war anders: Einige waren zurückhaltend und
ruhig, andere anhänglich, wieder andere laut und distanzlos. Und kein Schüler, keine
Schülerin hatte die Lernschwäche. Einige konnten gut lesen, aber nicht schreiben,
dafür aber gut rechnen. Und werken. Andere konnten auch gut lesen, verstanden
aber nicht, was sie gelesen haben – und rechnen ging auch nicht. Aber im Fußball
waren sie spitze. So unterschiedlich, wie diese Kinder in ihrem Verhalten, welches
sie mir zeigten waren, so unterschiedlich waren sie auch in ihren Fähigkeiten. Es war
eine andere Welt, in die ich dort eintauchte – und dennoch waren diese Schüler doch
Teil der einen Gesellschaft, in der ich lebte. Oder gab es gar mehrere
„Parallelgesellschaften“,

die
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her

existierten?

Eine

Sonderschulgesellschaft, eine Hauptschul-Realschulgesellschaft, eine RealschulGymnasialgesellschaft, eine Gymnasial-Hochschul-Gesellschaft? Alles ist eine Frage
der eigenen Sichtweise, des eigenen Standpunktes, der eigenen Herkunft und
Sozialisation, der eigenen Definition. Was mir bei aller Unterschiedlichkeit der
Schüler zu mir aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass sie vieles Kognitive nicht so
beherrschten wie ich, teilweise aber exzellentes Fachwissen auf Gebieten hatten, mit
denen ich mich noch nie beschäftigt hatte. Z.B. schraubte ein Schüler sehr gern an
seinem Mofa herum und wartete es auch selbst – das konnte ich nicht. Eine andere
Schülerin hatte sich im Rahmen einer Unterrichtseinheit mit den alten Ägyptern
beschäftigt und war mir fachlich um Längen voraus. Und uns allen gemeinsam waren
Gefühle wie Freude, Traurigkeit, Wut oder auch Angst. Es gab also viel
Verbindendes zwischen uns, ebenso wie Trennendes. Vielleicht war das Trennende
v.a. das tief eingegrabene Bewusstsein bei den Schülern, dass sie Sonderschüler
waren und bei mir, dass ich Abiturient war, der kurz vor der Aufnahme eines
Hochschulstudiums stand. Und im Rückblick tauchte damals bei mir bereits die
Frage auf: Wie kann ich diese Kinder und Jugendlichen verstehen und von ihnen
verstanden werden, sodass ich ihnen das vermitteln kann, was sie in einer Schule
lernen sollen? Und was sollten sie lernen? Fachwissen allein konnte es nicht sein,

v.a. deshalb, weil ihr Selbstbild (und auch das Fremdbild) aufgrund „mangelhaftem“
Fachwissens sehr negativ behaftet war.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten werden von uns in ersten Begegnungen wie
auch in länger andauernden Beziehungen immer wieder festgestellt und in unser
soziales Handeln einbezogen. Gemeinsamkeiten werden positiv aufgenommen: Wir
fühlen uns einander zugehörig, schwingen „auf einer Wellenlänge“. Verwirrung und
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betrachtete Dinge müssen neu ausgehandelt werden. Konflikte können entstehen.
Aber nur über diese Konflikte können Prozesse vorankommen, neue, vielleicht bisher
nicht bedachte, Gesichtspunkte können offenbar werden. Wenn wir uns vor der
Angst vor Unterschieden lösen können, können produktive Prozesse in Gang gesetzt
werden (vgl. hierzu das „Miles-Modell“ weiter unten). Das heißt im Umkehrschluss
nicht, dass wir uns von unseren Werten und festen Standpunkten verabschieden
sollen. Sobald wir aber dogmatisch werden, ist die Gefahr, dass wir in
Grabenkämpfen enden groß – und damit nehmen wir dem Anderen, aber v.a. auch
uns selbst die Möglichkeit der Weiterentwicklung.
In der gesellschaftlichen Debatte ist die Frage, wie wir mit Unterschiedlichkeiten
umgehen, von hoher Brisanz und Aktualität. Unsere pluralistische Gesellschaft ist
geprägt von Diversität. Die Unterschiedlichkeit von Menschen wird zunehmend nicht
mehr unter dem Aspekt des „Fremd- oder Anderssein“ betrachtet, sondern als
großes Reservoir von Fähigkeiten, die es gemeinsam zu entwickeln und zu nutzen
gilt. Dies betrifft Unterschiedlichkeit in individuellen Fähigkeiten und der sozialen
Herkunft genauso, wie ethnische, religiöse und kulturelle Vielfalt und nicht zuletzt
auch die Unterschiedlichkeit von Frauen und Männern und Menschen mit und ohne
Behinderungen. Insofern hat sich der bisher vielfach auf die Schule und den
Arbeitsmarkt bezogene Begriff der „Kompetenz“ und „Leistungsfähigkeit“ deutlich
erweitert. Große, international tätige Unternehmen wie die BASF haben sich dieses
Themas bereits sehr intensiv angenommen und fassen unter dem Begriff „Diversity +
Inclusion“ (in dieser Reihenfolge) „soziale und fachliche Kompetenzen“1 zusammen.
Ziel ist es „Mitarbeiter zu fördern und zu gewinnen, die sich mit unterschiedlicher
sozialer und fachlicher Kompetenz für unser Unternehmen einsetzen und so zum
Geschäftserfolg beitragen. Dafür wollen wir eine Unternehmenskultur stärken, in der
1
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sich jeder einbringen kann und Wertschätzung erfährt.“1 Selbstverständlich muss
Schule über diesen, letztlich auf den ökonomischen Erfolg des Unternehmens
bezogenen Kontext, hinaus denken. Aber natürlich ist es für unsere Schüler das Ziel,
nach dem erfolgreichen Schulabschluss einen Ausbildungsplatz zu finden. Und dazu
bedarf es unterschiedlichster personaler und fachlicher Kenntnisse. Die fachliche
Grundlage wird in den Schulfächern gelegt – aber wo haben die Schüler
Gelegenheit, ihre Persönlichkeit zu entwickeln, indem sie anecken dürfen und sich
ausprobieren können? Hier bietet ein Training entscheidende Vorteile gegenüber
dem Unterricht: Unterschiedlichkeit in einer festen Gruppe bedeutet, dass ich mich
einstellen muss auf mein Gegenüber und zugleich eine wunderbare Chance, mein
Verhalten, mein Tun und Lassen in der Zusammenarbeit im gegenseitigen Feedback
zu reflektieren. Vielleicht ändere ich mein Verhalten in einer ähnlichen Situation?
Was erfahre ich durch das Feedback über mich und die Anderen? Was gebe ich von
mir preis? Was ändert sich in der Zusammenarbeit, wenn ich mich zurückziehe oder
wenn ich mich aktiv einbringe? Was kann ich beobachten, wie sehe ich mich selbst
und wie sehen die anderen in der Gruppe mich? Wann arbeiten wir erfolgreich
zusammen, wann geht es schief? Worum geht es in einem Arbeitsauftrag? Diese
Fragen beleuchten verschiedene Aspekte der einen Situation: Das „Ich“, das „Wir“,
die „Sache“ und die „Intention“ (dieses „Rauten-Modell“ stelle ich weiter unten noch
genauer vor). Und diese Fragen sind (auch wenn sie nicht so formuliert werden) die
Grundlage einer guten Kooperation in einem Betrieb und unseres Zusammenlebens
überhaupt. Insofern geht unser „Training“ weit über den schulischen und
betrieblichen Kontext hinaus.
Im gesellschaftlichen und schulischen Kontext zeigt sich, dass Staaten, in denen
Vielfalt als „normal“ gilt, sowohl in der Integration von Zuwanderern oder Menschen
mit Behinderungen als auch im Schulerfolg signifikant bessere Ergebnisse erzielen,
wobei die Ressourcenfrage, welche im deutschen Bildungssystem (sicher nicht
immer zu unrecht!) oft zuerst gestellt wird, in diesem Zusammenhang eher
zweitrangig zu sein scheint. Vielmehr scheint das Bewusstsein, dass jeder Einzelne
in der Gesellschaft nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten sowohl gefördert als
auch gefordert werden sollte, die Ursache zu sein. Prof. Sliwka von der
Pädagogischen Hochschule Heidelberg hat hierzu interessante Untersuchungen

durchgeführt.2 Das Kanadische Bildungssystem fußt laut Sliwka auf der Prämisse,
dass niemand für die Bildung verloren gehen darf: „Exzellenz“ auf der einen Seite
und „Chancengerechtigkeit“ auf der anderen Seite schließen sich nicht aus. Ziel ist
es, jeden Schüler über möglichst individuelle Förderung (es gibt vier zu erreichende
Kompetenzstufen)
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Bildungsangebote für Schüler, die eine bestimmte Kompetenzstufe (noch) nicht
erreichen (können) oder auch für Schüler, die hochbegabt sind. Man spricht
allgemein von „spezial needs“, also besonderen Bedürfnissen der einzelnen Schüler.
Die Stigmatisierung ist eines der Probleme, die im Training immer wieder offen
ausgesprochen werden: „Ich will kein Förderschüler mehr sein“ oder auch „Noten
sind doch nur Bestrafung“ sind nur zwei dieser Aussagen, die mich immer wieder
betroffen machen – und zugleich zeigen sie mir, dass im Training ein offener und
zugleich nach außen abgeschlossener Raum besteht, in dem solche Dinge
angesprochen werden können. Sich mit seinen Stärken und Schwächen zeigen zu
dürfen ist eine wichtige Erfahrung für die Schüler, die sie draußen, in ihren PeerGroups und der Familie, selten machen können – dort zählt allzu häufig das Recht
des Stärkeren, oder man verheimlicht gegenüber den Eltern seine Schwächen
(„schlechte“ Noten). Im Unterschied zum Unterricht erhalten die Schüler idealerweise
keine Noten, sondern Verbalbeurteilungen, die sich aus einer Feedbackkultur heraus
speisen. Leider lässt sich diese „Reinform des Trainings“ nur dann verwirklichen,
wenn das Training nicht im Rahmen eines Unterrichtsfaches durchgeführt wird. Im
PSK T sind wir gezwungen, neben den Feedbacks/ Verbalbeurteilungen Noten zu
erteilen. Eigene, individuelle Bedürfnisse zu äußern – auch das gehört zum Training
und ist (im Gegensatz zum Unterricht) für die Schüler kein Zeichen von Schwäche:
„Hilf’ mir bitte doch mal!“ oder „Ich komme hier nicht weiter“ sind im Gegenteil
wichtige Hinweise für die Teammitglieder innerhalb des Arbeitsprozesses, um den
Erfolg der ganzen Gruppe zu gewährleisten.
Das Leitbild der Justus-von-Liebig-Schule enthält weitere, für mich handlungsleitende
Inhalte: „Wir sehen die Justus-von-Liebig-Schule als Lernort auf der Basis
demokratischer Einstellungen und Verhaltensweisen“. Ferner wird von uns ein
2
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Vodafone-Stiftung Deutschland 2010

„kooperativer Arbeitsstil“ erwartet. Weiter heißt es im Leitbild: „Unsere Schule hat das
Ziel, junge Menschen auf ihre Zukunft vorzubereiten, indem wir ganzheitliches
Denken,

soziale

Fähigkeiten,

wie

z.B.

Selbstständigkeit,

Teamfähigkeit,

Verlässlichkeit und die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen fördern. Wir vermitteln
zeitgemäße Handlungskompetenz, die den Anforderungen des gesellschaftlichen,
beruflichen und privaten Lebens entspricht.“
Aus dem bisher Gesagten leiten sich für mich folgende Handlungsmaximen ab, die
ich kurz erläutern möchte: Jeder Mensch ist mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten
wichtig für unsere Gesellschaft und es wäre fatal, wenn wir darauf verzichten
würden. Ich vertraue fest darauf, dass auch unsere Schüler ihre Potenziale
entwickeln können, wenn wir ihnen Raum zum Ausprobieren, zum Scheitern-dürfen
und zum Erfolg-haben-können geben. Wir als Trainer sind Vorbild für unsere
Schüler: An der Messlatte, die wir an unsere Schüler anlegen, wie z.B. bei den so
genannten Schlüsselkompetenzen, müssen wir uns auch von den Schülern messen
lassen dürfen. Wir müssen in unserer Zusammenarbeit insofern Vorbild sein, dass
wir unsere kollegialen Prozesse kooperativ gestalten und die Bedingungen unserer
Zusammenarbeit auf Augenhöhe aushandeln.

Dissens und das Aushandeln von

Kompromissen unseres Trainer-Teams finden z.T. auch im Training statt und sind
somit für die Schüler erlebbar. Gleiches gilt für die Zusammenarbeit der Schüler: Wer
arbeitet mit wem? Wer übernimmt welche Aufgaben? Wie planen wir die nächsten
Arbeitsschritte? Diese und andere Fragen sollen sie miteinander klären dürfen und
dabei durchaus Konflikte erleben und bewältigen lernen. Voraussetzung dafür ist,
dass der Prozess der Zusammenarbeit im Mittelpunkt steht und nicht nur das
Ergebnis, das Produkt. Das Erleben solcher Aushandlungsprozesse mündet in einem
Erkenntnisprozess,
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zu
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Handlungsrepertoire, d.h. Handlungsalternativen zu entwickeln und diese erneut in
einem anderen Kontext anzuwenden – in einem geschützten Raum mit den anderen
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Entscheidungshoheit oder kann im Alleingang einen Auftrag erfüllen. Zum Einen
haben die anderen Teammitglieder die Möglichkeit, ihre eigenen Standpunkte, Ideen
und Meinungen einzubringen, zum Anderen fordern wir als Trainer nicht nur die
Auftragserfüllung, sondern auch Zusammenarbeit in den Teams ein. Diese
Zusammenarbeit, die aus einem ständigen Aushandlungsprozess aller Beteiligten
resultiert, ist in unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung unerlässlich und

nicht immer leicht auszuhalten – auch nicht für uns Trainer. Es sind aber nicht nur die
auf den Arbeitsauftrag bezogenen Teamprozesse, die mir als Trainer wichtig sind,
denn zugleich erfährt jeder Teilnehmende sehr viel über sich und die anderen
Teammitglieder: Jeder Einzelne von uns ist geprägt durch seine Sozialisation, durch
verinnerlichte Werte und Normen. Diese treffen nun auf andere Vorstellungen und
werden dadurch erschüttert, überdacht, bestätigt. Es ist eine Bereitschaft
erforderlich, z.B. andere religiöse Einstellungen nachvollziehen und tolerieren zu
können. Es gehört Offenheit dazu, auch einmal eine den Anderen unbekannte Seite
von sich zu zeigen. Und es ist manchmal hart, ein unangenehmes Feedback zu
erhalten und es dennoch produktiv für sich zu nutzen. So lernen unsere Schüler im
Training tatsächlich nicht nur für Schule und Beruf(sausbildung), sondern
Sozialkompetenz für’s Leben. Dabei ist es so, dass sowohl wir als Trainer als auch
die Schüler gleichermaßen kompetent sind, in einer Situation zu beobachten, zu
handeln und diese zu reflektieren und daraufhin wiederum zu handeln. Wir alle
zusammen sind Forscher in einem gemeinsamen Prozess und nichts in diesem
Prozess ist „richtig“ oder „falsch“, „schwarz“ oder „weiß“. Aber jede meiner
Handlungen oder nicht-Handlungen beeinflusst diesen Prozess – und wir als
Handlungsforscher können sehr bewusst im Feedback diese (nicht-)Handlungen und
deren Folgen reflektieren. Was jeder Einzelne daraus für Konsequenzen zieht, wie er
sich zukünftig in ähnlichen Situationen verhält – das ist seine Entscheidung. Für
diese Entscheidung trägt der Einzelne die Verantwortung und wir als Trainer halten
es für elementar, dass die Schüler dies erfahren und sich so persönlich weiter
entwickeln, wobei eine Entwicklung nicht in eine Richtung und nicht in Form einer
ansteigenden Geraden verläuft. Immer wieder gibt es Umwege und die Entwicklung
verläuft eher in Form eine Spirale, in der bestimmte Prozesse auch mehrfach
durchlaufen werden, manchmal auch in Form einer „Badewanne“, welche ich weiter
unten erläutere. Ja sogar „Rückschritte“ sind möglich und völlig normal. Auch das ist
eine Erkenntnis, die wir Trainer und die Schüler im Training immer wieder machen.

3 Der Aufbau des Trainings
Das PSK-Training besteht aus einem festen Rahmen und aus dem Prozess des
Trainings. Mit dem Prozess des Trainings sind verschiedene Herangehensweisen
und dahinter stehende theoretische Modelle gemeint, welche ich oben bereits
teilweise erwähnt habe.

Der Rahmen des Trainings
Der Rahmen des PSK Trainings besteht aus mehreren Elementen:
-

aus dem Auftrag der Abteilungsleitung

-

aus den festen Räumlichkeiten

-

aus dem festen zeitlichen Rahmen

-

aus einem ritualisierten Ablauf eines Trainings (Beginn und Abschluss im
Stuhlkreis)

Auftrag der Abteilungsleitung
Die Abteilungsleitung gibt uns als Trainer den Auftrag, das PSK-T in dieser
bestimmten Klasse für ein Schuljahr zu leiten, die Schüler auf die Prüfung
vorzubereiten und ein zweiteiliges Zertifikat am Ende des Schuljahres auszustellen.
Das wird den Schülern im ersten PSK-T durch die Abteilungsleitung erklärt. Im ersten
Teil des Zertifikates wird den Schülern die erfolgreiche Teilnahme am PSK-T und der
abschließenden Projektprüfung bescheinigt. Im zweiten Teil werden den Schülern
Kompetenzen, welche sich im Laufe des Jahres beobachten ließen, bescheinigt.
Dabei handelt es sich um eine Beschreibung der Entwicklung während des
Schuljahres. Dieses Zertifikat ist bewusst nicht in der üblichen Zeugnissprache
verfasst. Ein Beispiel eines solchen Zertifikates befindet sich in der Anlage. Vor dem
Praktikum formulieren die Schüler ihre Stärken und Baustellen, an denen sie gerade
arbeiten selbst mit Unterstützung der Teamkollegen und Trainer, welche ihnen eine
Rückmeldung geben, wenn sie möchten. In einem Halbjahresfeedback bekommen
die Schüler ein Feedback, welches vom Aufbau her dem Feedback des Zertifikates
gleicht.
Die Beauftragung durch die Abteilungsleitung zeigt die Einbettung unseres Trainings
in einen größeren Kontext. Das Training ist ein Subsystem innerhalb des Systems

Justus-von-Liebig-Schule und es wird sowohl durch Prozesse in den anderen
Systemen beeinflusst, wie es selbst Einfluss auf die anderen Systeme hat.
Beispielsweise können Konflikte, die im PSK T ausgetragen werden, im darauf
folgenden Unterricht nachwirken. Oder der Unterricht (z.B. eine Klassenarbeit, die
anstrengend war) hat Auswirkungen auf die Leistungsbereitschaft im Team. Daher ist
es wichtig, Kollegen und Eltern im Vorfeld des Trainings über diese besondere Art
des Unterrichts zu informieren und ggf. mit den anderen in der Klasse
unterrichtenden Kollegen bei Bedarf Rücksprache zu nehmen, bzw. ihnen jederzeit
zur Verfügung zu stehen, falls sie Rücksprache nehmen möchten.
Auf dem Schema zeigt sich die Einbettung des „Übungsbetriebes Trainings“ in die
verschiedenen Systeme der Schule. Es wird hier auch deutlich, dass das PSK T ein

PSK T

Abbildung 1: Einbettung des PSK T

fest verankertes System ist. Es hat seinen festen, verlässlichen Platz im System
Schule.
Feste Räumlichkeiten
Das Training findet immer in den gleichen Räumen statt. Dabei handelt es sich beim
Raum für den Beginn und die Beendigung des jeweiligen Trainingstages um einen
Raum, in dem sonst kein Unterricht stattfindet.

Zum einen dient der Raum für die Schüler als klare Orientierung dafür, dass das PSK
T stattfindet, das sich ja vom sonstigen Unterricht unterscheidet. Zum anderen dient
es der Klarstellung, dass es sich mit diesem Raum um einen Raum zum
Ausprobieren handelt und einen Raum, in dem Besprochenes, Diskutiertes und auch
Gestrittenes bleibt und nicht hinausgelangt (Schutzraum). So können beispielsweise
Stellwände mit persönlichen Kommentaren oder auch Arbeitsergebnisse dort
verbleiben, ohne dass andere Schüler sie einsehen können.
Fester zeitlicher Rahmen
Das Training findet wöchentlich je zwei Unterrichtsstunden über ein Schuljahr über
die Projektprüfungsphase hinaus bis zum Ende des Schuljahres statt. Es endet mit
der Zeugnis- und Zertifikatsübergabe.
Neben der Ritualisierung zeigen auch der feste Raum und die feste Uhrzeit
Verlässlichkeit. Meiner Meinung nach ist es von elementarer Wichtigkeit, dass
gerade im PSK T, wo sehr sensible, persönliche Bereiche berührt und offenbar
werden können, den Schülern diese besondere Verlässlichkeit auch im äußeren
Rahmen zeigt und Vertrauen geschaffen werden kann.
Ritualisierter Ablauf eines Trainings
Das Training verläuft oft nach einem ähnlichen Aufbau. Nach einer Begrüßung und
Feststellung der Anwesenheit geht es darum, einen Arbeitsauftrag zu erfüllen und die
Arbeitsergebnisse und die Qualität der Zusammenarbeit zu besprechen. Je nach
Situation in der Klasse und nach Wunsch der Schüler, d.h. prozessabhängig, wird
von diesem Aufbau abgewichen und Raum gegeben für Themen der Schüler.
Immer beginnt das Training aber mit einem Stuhlkreis und endet auch in diesem.
Was dann passiert wissen alle Beteiligten nicht genau. Es kann sein, dass es bei
einem Gespräch im Stuhlkreis bleibt, weil einer der Beteiligten ein Thema zur
Sprache bringt, welches dann diskutiert wird. Ein Gespräch kann durchaus eine sehr
anstrengende Arbeitsphase sein! Der Abschluss der Teamfindungsphase, die
verbindliche Festlegung zweier Teams, die dann für das ganze Schuljahr
zusammenarbeiten, beispielsweise, ist geprägt von einer sehr anspruchsvollen
Gesprächsphase, die sich meist über zwei Trainings erstreckt. Der Arbeitsauftrag

dient dem Prozess, d.h. wir wählen bewusst Arbeitsaufträge aus, um den Prozess zu
beeinflussen. Zu Schuljahresbeginn ist es z.B. häufig sinnvoll, eine kooperative
Aufgabe zu stellen, die ein gegenseitiges kennen lernen ermöglicht. Beispielsweise:
„Stellt euch in alphabetischer Reihenfolge nach euren Vornamen auf!“ Eine solche
Aufgabe fördert die Kommunikation in der Gruppe und vielleicht hat man den einen
oder anderen Namen auch noch nicht so gut im Kopf und kann ihn so behalten. Aber
auch innerhalb eines Arbeitsauftrages können den Schülern unterschiedliche Rollen
zugeteilt werden. Z.B. kann ein Schüler, der alles gerne an sich reißt und so kaum
Ideen anderer zulässt, die dem Team helfen könnten, ganz bewusst einmal von uns
Trainern in die Rolle des Beobachters gesetzt werden. So haben die anderen
Teammitglieder Raum und der Beobachter kann evtl. sehen, dass die Gruppe
andere, hilfreiche Ideen entwickeln kann, wenn man sie zulässt.
Halbjahresgespräche und Abschluss
Halbjahresgespräche und Abschluss bilden zwei Meilensteine in unserer Arbeit.
Die Halbjahresgespräche finden zum Schulhalbjahr, gemeinsam mit der Übergabe
der Halbjahreszeugnisse statt. In diesem Halbjahresgespräch erhalten die Schüler
eine mündliche Rückmeldung über beobachtete Fähigkeiten und Baustellen im
Bereich PSK.
Die Projektprüfung stellt einen weiteren Meilenstein dar, die sie zum einen im PSK T
in den dort bestehenden zwei festen Teams vorbereitet wird. Darüber hinaus ist die
bestandene Projektprüfung die Voraussetzung für die Teilnahme an der schriftlichen
Zusatzprüfung in Mathematik und Deutsch, in der ein dem Hauptschulabschluss
gleichwertiger Bildungsabschluss erreicht werden kann. Das Training wird bis zum
Ende des Schuljahres fortgeführt. Am letzten Termin werden dann die Zertifikate
durch die Abteilungsleitung übergeben werden.
Die Zertifikate bestehen aus zwei Teilen: Die erste Seite beschreibt den Ablauf und
die inhaltliche Ausgestaltung des Trainings. Auf der zweiten Seite erhält der Schüler
ein Feedback zu den Fähigkeiten und Baustellen, die wir als Trainer beobachten und
die die Schüler ihm zurückgemeldet haben. Dabei handelt es sich um eine
Beschreibung der als „Schlüsselqualifikationen“ bekannten Kompetenzen. Hier zeigt
sich (neben dem Arbeitsauftrag) eine weitere Parallele zu betrieblicher Wirklichkeit.
Es handelt sich um eine Momentaufnahme des Schülers, die wohlwollend formuliert
ist. Die Formulierungen sind absichtlich nicht in der gängigen Zeugnissprache

geschrieben. Die Schüler können entscheiden, ob sie beide oder nur die erste Seite
ihren Bewerbungen beilegen wollen. Ich persönlich werde zukünftig die erste Seite
empfehlen, gerade aufgrund von Rückmeldungen aus dem Kollegium, in denen
darauf hingewiesen wurde, dass neben rechtlichen Risiken auch die reale Gefahr
besteht, dass diese Formulierungen von den Betrieben nicht richtig verstanden
werden und dies zu Nachteilen für die Schüler führen könne.

Der Prozess des Trainings
Wir als Trainer haben unterschiedliche Herangehensweisen an das Training. Damit
sind die weiter oben bereits angesprochenen Modelle gemeint, auf deren Grundlage
wir arbeiten. Wir beobachten, interpretieren, stellen Hypothesen auf und leiten
Interventionen ab.
Üben betrieblicher Realität
Wie im Arbeitsleben auch, erhalten die Schüler einen Auftrag, den sie gemeinsam in
Teamarbeit erledigen müssen. Der Auftrag wird auf Erfüllung kontrolliert. Zentral ist
hier, dass die Zusammenarbeit thematisiert wird: Was war hilfreich, was hinderlich
für die Auftragserfüllung? Was würde das Team beim nächsten Mal verändern und
warum? Hier werden soziale Kompetenzen zum Thema: Z.B. „Sollte ich mich mehr
einbringen um zu helfen?“ „Oder mich einmal bei meinen Kollegen für Hilfe
bedanken?“ „Zu wem habe ich Vertrauen?“ „Auf wen kann ich mich verlassen?“, etc.
Darüber hinaus spielen berufliche Themen eine zentrale Rolle. Wir behandeln
Fragen, wie „Was macht einen Betrieb aus?“, „Wie verhalte ich mich im Betrieb?“
Außerdem bemühen wir uns immer wieder um den Transfer Training-Berufsleben.
Wir betonen immer wieder, dass es sich bei dem Training um mehr als nur Unterricht
handelt und eine hervorragende Plattform bildet, sein Verhalten für das Berufsleben
(z.B. auch im Praktikum) zu trainieren. Die Aussage von Schüler „im Betrieb bin ich
dann aber ganz anders“ lassen wir im PSK T nicht gelten und betonen, das gerade
hier die Möglichkeit besteht, dass was im Betrieb gefragt ist auszuprobieren und
einzuüben. Hierzu ein Beispiel:
Die Schüler kippeln und hängen auf ihren Stühlen herum, zwei Schüler tragen
eine Mütze. Wir intervenieren: „Wenn jetzt ein Meister reinkäme, der Azubis
sucht, wen würde er auf den ersten Blick wohl nehmen?“

Selbstverantwortung und Selbstorganisation der Schüler
Der Schwerpunkt des Trainings liegt auf der Selbstverantwortung und der möglichst
hohen Selbstorganisation der Schüler.
Die Schüler finden ihre Teams und legen sich verbindlich auf eine Zusammenarbeit
bis zur Prüfung fest. Hier sind die Schüler darin gefragt, eigenverantwortlich Teams
zusammenzustellen, sie müssen aushandeln, wer in welchem Team welche Aufgabe
übernimmt, gemeinsam eine Lösung finden und dann jeder für sich und gemeinsam
als Team die Verantwortung tragen. Diese Verantwortung resultiert zum einen aus
der Entscheidung für „mein“ Team: Jetzt muss ich dazu stehen und kann mich nicht
über das Team beschweren. Zum anderen resultiert sie aus dem eigenen Handeln
oder nicht-Handeln.
Darüber hinaus verantworten die Schüler die Themen der Projektprüfung selbst und
sprechen diese dann mit Fachlehrern in der Werkstatt und Trainern ab. Hier bei gilt
es wieder, gemeinsam Entscheidungen zu treffen, bei dem jeder einzelne mit seiner
Meinung gefragt ist und für die Konsequenz dieser Entscheidung gerade stehen
muss. Insbesondere bei der Entwicklung eines Werkstückes (mit Fachzeichnung)
müssen die Schüler einschätzen, was sie mit ihren Fähigkeiten im Team für möglich
halten.
Außerdem ist die Selbstverantwortung für sich und sein Team Bestandteil in jedem
Training. Durch Interventionen der Trainer werden die Schüler immer wieder auf sich
selbst und auf ihr Team zurückgeworfen und können sich nicht auf Entscheidungen
seitens der Trainer „ausruhen“. Hierzu ein Beispiel:
Die Schüler arbeiten in ihrem Team am Arbeitsauftrag. Özkan dreht sich
immer wieder zu den Trainerinnen und fragt „Was sollen wir noch mal machen
?“ „Ist das gut so?“. Wir intervenieren: „Frage die Leute in deinem Team, nicht
uns !“
Das eben Gesagte bedeutet allerdings nicht, dass das PSK Training ein Raum ist, in
dem jeder Einzelne ohne Rücksicht auf die Anderen tun und lassen kann was er will.
Es kann (muss aber nicht) zu mit den Schülern vereinbarten festen Regeln kommen,
manchmal auch zu auf dem ersten Blick eigenartigen Dingen: So haben wir in einem
Jahr eine „Toilettenregelung“ gemeinsam mit den Teams eingeführt, da durch
häufiges auf-die-Toilette-gehen die Arbeit in den Teams oder auch (z.B. bei den
Abschlussrunden) in der gesamten Gruppe, immer wieder unterbrochen wurde. Das
Team musste vor jedem WC-Gang gefragt werden (nicht wir Trainer), ob es o.k. ist,

nun auf die Toilette zu gehen. Zweierlei wurde damit bewirkt: Die Schüler entwickeln
eigenverantwortliches Handeln, sie werden sich bewusst, dass das Gehen eines
Teamitglieds einen Verlust für die Zeit seiner Abwesenheit darstellt. Und jeder
Einzelne muss seine Handlung überlegen: „Will ich jetzt gehen? Muss das jetzt sein?
Kann das Team auf mich verzichten?“ „Können wir als Team auf unser Teammitglied
verzichten?“ können mögliche Gedankengänge sein. Bei der Ausgestaltung und
Einhaltung von Regeln sind die Schüler aktiv beteiligt, sie tragen Verantwortung für
ihre gemeinsame Zusammenarbeit und können sie nicht auf uns Trainer delegieren.
Ein Beobachtungsmodell aus der Handlungspsychologie
Ich habe bereits über die Bedeutung der Beobachtung und der Hypothesenbildung
gesprochen. Folgendes Modell hilft mir bei der bewussten Planung von
Interventionen im Training:
Dieses Modell besteht aus drei Schritten.
1. Beobachten
2. Hypothesen bilden
3. Intervenieren
Dieser Dreischritt betrifft zum einen unser situatives Handeln im Training an sich,
ergänzt um einen weiteren, vierten Schritt, der Reflexion. Hierzu ein Beispiel:
1. Beobachtung: Die Schüler sollen ein Plakat gestalten und ergänzen es
trotz Zeitdrucks mit immer neueren Facetten, obwohl noch nicht geklärt
ist, wer welchen Teil vorstellt.
2. Hypothese: sich mit dem Vortrag auseinander zu setzen ist eher
unangenehm, sich mit dem Plakat zu beschäftigen ist etwas Sicheres
(Plakat gestalten aus Angst vorm Vortragen); nicht gewöhnt sein, eine
Planungsphase einzubauen
3. Intervention: Julia erinnert an eine notwendige Planungsphase, legt dann
die Uhr hin, dann gibt sie klare und gezielt emotionales Feedback an zwei
Blockierer. Anschließend bemerkt sie, wie weit das andere Team ist
(Konkurrenz).
4.

Reflexion: die Intervention führte zwar zu hektischer Betriebsamkeit aber
die Qualität des Ergebnisses war nicht gut – wie hätte anders interveniert
werden können, um der Gruppe nicht nur „Druck“ zu machen, sondern die
Arbeitsproduktivität zu erhöhen?

Zur Reflexion gehört nicht nur die selbstkritische Analyse eigener Interventionen
aufgrund weiterer Beobachtung, oder zusammen mit dem anderen Trainer.
Auch das Feedback der Schüler in der betreffenden Situation (Bspw. „Sie machen
hier nur Druck, das hilft uns nicht!“) oder auch in der Abschlussrunde gehören
unbedingt dazu.
Intervention als zentrales Element
Interventionen unterschiedlichster Art machen Trainerhandeln aus. Interventionen
sind das wie auch immer geartete Handeln eines Trainers, hier von uns, in der
Gruppe. Wir bemühen uns darum, die verschiedenen Interventionsmöglichkeiten im
Hinterkopf zu haben und setzen sie reflektiert und geplant oder situativ ein
Interventionen können auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Wir orientieren uns
dabei am Modell der Situationsdynamik und gehen während einer Situation die
verschiedenen Ebenen durch und suchen dann geeigneten Möglichkeiten, in dieser
Situation

zu

handeln.

Im

folgenden

ist

das

sog.

„Rauten-Modell“

Situationsdynamik dargestellt:

Abbildung 2: Situations-Modell zur Intervention (mit Anmerkungen von Christiane Schmidt)

der

Auf verschiedenen Ebenen können sowohl Beobachtungen gemacht, wie auch
Interventionen gesetzt werden. Die in den Kästchen aufgeführten Beispiele geben
einen kleinen Einblick in die Vielfalt möglicher Interventionen. Ich als Trainer
entscheide aufgrund meiner aus den Beobachtungen gebildeten Hypothesen, auf
welcher Ebene ich Interveniere. Es muss mir als Trainer bewusst sein, dass ich eine
Verantwortung für eine Intervention trage: Beispielsweise kann ich in einer hitzigen,
emotional aufgeladenen Situation auf der Ich-Ebene („Was du hier abziehst, ist ja
wohl das Letzte!“) mit eigenen Emotionen intervenieren und damit evtl. die Situation
weiter eskalieren lassen, oder aber auch auf der selben Ebene („Dieser Streit hier
macht mich traurig.“) zum Innehalten und Nachdenken anregen. Oder ich wähle eine
Intervention auf der Sachebene wie: „Worum geht es in eurem Streit eigentlich?“
Rollenkarten
Sehr hilfreich war für mich im letzten Training der Einsatz von Rollenkarten: Die
Schüler formulierten unterschiedlichste Rollen, welche sie in der Zusammenarbeit
beobachtet hatten: „Arbeiter“, „Clown“, „Chiller“, „Helfer“, usw. Während der
Arbeitsaufträge konnte ich (teils auf Wunsch, teils aufgrund eigener Beobachtung
und letztlich darauf basierender Intervention), den Schülern Rollenkarten zuteilen –
so, wie ich die Schüler in gerade dieser Minute in der Zusammenarbeit erlebt habe.
Marcel und Domenic habe ich in einer Situation den „Minus-Clown“ zugeteilt, also
einen für die Teamarbeit wenig hilfreichen „Spaßmacher“, der eher blockiert denn
voran bringt. Nach einer Weile fragten die beiden mich: „Herr Tiedemann, können wir
unseren Minus-Clown wieder abgeben?“ Und mit der Abgabe dieser Rolle konnten
sich die beiden tatsächlich von dieser lösen und produktiv für das Team arbeiten.
Diese spielerische, aber sehr bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen
Handeln und das Erleben, dass ich es selbst bewusst ändern kann, das sind für mich
zentrale Erlebnisse in denen ich mich und die Schüler als „Handlungsforschende“
erlebe.
Wir

wollen

den

Schülern

die

Möglichkeit

geben,

ihre

Fähigkeiten

zur

Zusammenarbeit zu stärken und zu erweitern, ihre persönliche Stabilität und ihre
Konfliktstabilität zu erhöhen. Durch das Training haben sie die Möglichkeit neue
Handlungsmöglichkeiten

zu

erfahren

und

in

Situationen

variabler

und

situationsangemessen reagieren zu können. Vielleicht probieren Domenic und
Marcel demnächst ganz bewusst eine neue Rolle aus?

Es stellt sich die Frage, wie die Schüler Kompetenzen in einem Training üben
können, in dem es um Zusammenarbeit geht. Unser Ansatz ist dabei, dass in der
Zusammenarbeit in der Gruppe sämtliche personalen Kompetenzen gefragt sind. Wir
bieten also die Auseinandersetzung mit sich selbst in der Gruppe an. Dieser
Lernprozess läuft aus dem eigenem Erleben in der Gruppe und ist nicht sofort, wie in
einem Test, von uns oder den Schülern selbst überprüfbar. Viele Prozesse werden
erst aus der Distanz reflektierbar, aber sie finden statt und sind nachhaltiger als jedes
„Sozialtraining“, da alle Beteiligten Zeit haben, sie zu verarbeiten und sie selbst mit
steuern.
Wir möchten den Schülern ermöglichen, sich dem anzunähern, was im Berufsleben
und insbesondere von Arbeitgebern von Auszubildenden verlangt wird: die
sogenannten „social skills“ als zentrale Kompetenzen.
Wir bieten an und geben Impulse, mit denen die Schüler dann arbeiten können (vgl.
hierzu auch Grundhaltungen für mein Trainerhandeln). Wir beobachten, dass die
Schüler im Laufe des Schuljahres neue Verhaltensweisen ausprobieren und auch
zufrieden mit diesem anderen Verhalten sind, so, wie ich es anhand des Beispiels
von Domenic und Marcel beschrieben habe.
Wir als Trainer sind im PSK T Forscher und fachliche Berater.
Wir arbeiten als Trainer situativ. Wir gehen in das Training nicht als wissende mit
einem bestimmten Fachwissen, das wir den Schülern vermitteln wollen. Wir wissen
nicht „die Wahrheit“ oder „das Richtige“, sondern gehen als Unwissende und
Forschende mit in den Lernprozess. Wir erarbeiten mit den Schüler das, was wichtig
ist, bzw. arbeiten mit dem, was die Schüler uns anbieten. Dabei begleiten wir die
Schüler und lernen selber von den Schülern, wie das am besten geht.
Hierzu ein Beispiel:
Die Schüler bauen einen Tisch aus Papier. Wir legen im Vorfeld die Kriterien
„stabil“ und „Materialverbrauch“ fest, um das Produkt zu bewerten. Bei der
Auftragskontrolle betonen die Schüler immer wieder, wie wichtig ihnen die
Schönheit des Tisches ist. Wir ergänzen das für folgende Aufträge als ein
weiteres Kriterium für folgende Produkte.
Auf fachlicher Ebene bieten wir den Schülern eine fachliche/inhaltliche Beratung an,
die die Schüler eigenverantwortlich nutzen können. Hierzu ein Beispiel:

Die Schüler gestalten ihre Plakate selbstständig Wir bieten den Schülern an,
auf fachliche Richtigkeit bzw. auf Rechtschreibung/Sprache zu achten. Die
Schüler können dieses Angebot nutzen. Bei der Bewertung des Plakates
spielt die fachliche Richtigkeit und Schriftsprache eine große Rolle.
Feedback als zentrales Werkzeug von Trainern
Im PSK T ist Feedback das zentrale Werkzeug unseres Trainerhandelns. Wir setzen
es spontan und situativ ein, aber auch instrumentalisiert.
Situatives Feedback findet in verschiedene Richtungen statt:
-

Schüler -> Schüler

-

Trainer -> Schüler

-

Schüler -> Trainer

Zunächst ein Beispiel aus dem Bereich Schüler -> Schüler:
Maik übernimmt gerne viele Rollen während der Zusammenarbeit. Dabei
übergeht er aber oft die ruhigeren Schüler. Er beschwert sich bei der
Gestaltung eines Plakats: „Immer muss ich alles alleine machen.“ Ein
Mitschüler antwortet: „Keiner hat gesagt, dass du alles alleine machen musst.“
Die Schüler üben sich während des Schuljahres darin, gegenseitig Feedback zu
geben.
Darüber hinaus arbeiten wir gezielt mit instrumentalisiertem Feedback, das sich zum
einen in den Halbjahresgesprächen wieder findet und zum anderen im Zertifikat (vgl.
hierzu Rahmen des PSK T „Halbjahresgespräche und Abschluss“).
Notengebung
Da das PSK T im Unterricht angesiedelt ist und zudem prüfungsrelevantes Fach ist,
bedarf es einer sorgfältigen Notengebung. Dazu haben wir uns die Variablen
ausgesucht, die wir für messbar halten:
-

Püntklichkeit, d.h.:
Note
1
2
3
4
5
6

Verspätung
0 min
bis 5 min
ab 6 min
ab 10 min
ab 20 min
ab 45 min

Engagement

-

o Häufigkeit des Arbeitseinsatzes
o Bleibt der Schüler dran, wenn es problematisch wird?
o Bremst oder blockiert er die Auftragserfüllung (Was ja durchaus
sinnvoll sein kann!) und ist das für das Team produktiv?
Produkt

-

o Arbeitsauftrag erfüllt
o Gestaltung des Produkts (Kriterien wurden mit den Schülern zuvor
gemeinsam festgelegt)
o bei Präsentation: Art des Vortrages und inhaltliche Tiefe und
Stimmigkeit (auch hier wurde gemeinsam mit den Schülern vorher
überlegt und vereinbart, was erwartet wird)
Weitere

persönliche

Eigenschaften,

wie

z.B.

die

Teamfähigkeit,

die

Konfliktbereitschaft, das Durchsetzungsvermögen, die Rollenvariabilität werden nicht
durch

eine

Note

bewertet.

Sie

werden

den

Schüler

institutionalisiert

im

Halbjahresgespräch und im Zertifikat und situativ im laufenden Training mitgeteilt
(vgl.

Feedback).

Die

Schüler

erhalten

so

eine

Unterstützung

bei

ihrer

Selbsteinschätzung, wobei sie wissen, dass es sich um eine Momentaufnahme
handelt und wir als Trainer auch nur aus unserer Beobachtungswarte heraus diese
Einschätzung geben. Sehr gut deutlich wird dies an den „Stärke-Baustelle-Zetteln“,
welche die Schüler für ihr Praktikum formulieren und die sie mit dem Auftrag
mitnehmen, mit ihren Stärken zu wuchern und an ihren Baustellen zu arbeiten. Eine
Reflexion nach dem Praktikum rundet diese Übung ab.
Wie in unserem Jahresverlauf (siehe unten) zu erkennen ist, sind die ersten Wochen
(bis ungefähr zu den Herbstferien) eine Zeit zum Ausprobieren. Das heißt, dass wir
in dieser Zeit lediglich die messbaren Variablen von sozialer Kompetenz benoten, die
wir zur Verfügung haben. Das heißt wir benoten zunächst noch nicht. Eine
Rückmeldung für die Bereiche „Pünktlichkeit“, „Engagement“ und „Produkt“ gibt es
über einen Smilie. Nach den ersten Wochen werden auch Engagement und Produkt
bewertet.
Dabei arbeiten wir mit der Selbsteinschätzung der Schüler, die überwiegend ihr
Produkt und das des anderen Teams einschätzen sollen.

Prozessbezogenes Arbeiten
Das, was wir den Schülern anbieten, orientiert sich stark am Prozess, in dem sich die
Klasse an sich und mit uns befindet.
Hierzu ein Beispiel:
Beobachtete Situation: Wir geben Arbeitsaufträge an die ganze Klasse.
Während der Erfüllung des Arbeitsauftrages teilen sich die Schüler intuitiv in
zwei grobe Teams.
Hypothese: Für uns ist das ein Zeichen, dass wir in die Teambildungsphase
gehen können.
Intervention: Wir starten den äußerst schwierigen Prozess der Teambildung
starten (Teambildung =Klasse teilt sich in zwei feste Teams auf, die das
Schuljahr über bis zur Prüfung bestehen.)
Reflexion: Im nächsten PSK wird mit dem entsprechendem zeitlichen Abstand
nochmals auf die Einteilung (auch, wenn alle damit zunächst einverstanden
waren) geschaut – passt es wirklich für alle?
Wir bemühen uns den Stand der Gruppe zu betrachten, fragen uns, was gerade
Themen in der Klasse sind, betrachten auch den gesamten Jahresverlauf und
entscheiden dann auf dieser Grundlage, was wir den Schüler inhaltlich und auf
Interventionsebene anbieten.
Hierbei unterstützen Modelle, die das Prozessverhalten von Gruppen darstellen.

Ein Modell ist das Modell von Miles:

Abbildung 3: Miles Modell

Das Modell von Miles hilft uns einzuordnen und auch auszuhalten, warum Gruppen
oft scheinbar mühselige Wege gehen, bevor sich eine Änderung einstellt. Mit dem
Wissen um dieses Modell verhindern wir ein frühzeitiges Intervenieren unsererseits
und können der Klasse die Möglichkeit geben, als Gruppe zu lernen. Das ist nicht
immer leicht für uns. Das Durchlaufen dieses Zyklus’ beginnt dann wieder von vorn,
mit neuen Anstößen, die zu Veränderungen führen.
Auch das Wissen darum, dass Progression nur dann möglich ist, wenn auch
regressive Phasen stattfinden, erleichtert das Verstehen der Klasse. Oft scheint es
zwei Schritte vorwärts zu gehen, dann aber wieder drei oder manchmal noch mehr
Schritte rückwärts in Richtung alten Verhaltens. Das kann eine Gruppe als Ganzes
betreffen, aber auch den einzelnen Schüler, der immer wieder zu seinem bekannten,
sicheren, regressiven Verhalten zurückkehrt.

Christiane Schmidt hat das im Modell dargestellt:

Abbildung 4: Prozess Modell (von Christiane Schmidt)

Dabei ist der Prozess der Regression keinesfalls ein Phänomen, welches sich auf
Jugendliche beschränkt. Jeder von uns kennt Gesamtlehrerkonferenzen und
Fortbildungsveranstaltungen, in denen Kollegen schwätzend oder Strichmännchen
zeichnend sitzen und mit ihren Mobiltelefonen spielen – Verhaltensweisen, die sie
bei jedem Schüler sanktionieren würden. Regression kann aber auch ein
Schutzmechanismus sein, z.B. das Schmollen eines Ehepartners, in dem er/sie in
einem Streit den Raum verlässt – und somit der Konfrontation entflieht, statt sich ihr
zu stellen. Keine produktive und Konflikt lösende Strategie, denn der Partner wird
denselben Konflikt bei nächster Gelegenheit umso stärker wieder aufleben lassen...

Außerdem bietet das Modell der Prozessraute (von Christiane Schmidt) ebenfalls
Hilfe, den Prozess, den die Klasse im Verlauf des Schuljahres geht, zu begleiten:

Abbildung 5: Modell Prozessraute (von Christiane Schmidt)

Mithilfe dieses Modells können wir im Auge behalten, wie die Anzahl an Themen im
PSK-Training bis zur Prozessmitte, d.h. dem Schulhalbjahr, immer mehr zunimmt
und können mit dieser Fülle arbeiten. Zur Prozessmitte hin, wenn die Fülle an
Prozessen am größten wird, gilt es, diese sorgsam

im Auge zu behalten. Wir

bemühen uns, die Schüler so zu begleiten, dass sie das, was ansteht, weiter
verfolgen können.

Diese Fülle birgt große Chancen aber bei nicht sorgsamer

Betrachtung auch das Risiko, dass die Prozesse, die in den Teams gerade Sache
sind, nicht von den Trainern erkannt und bearbeitet werden.

Auch die Jahresübersicht mit den auf die Planung bezogenen Bausteinen hilft uns
prozessbezogen zu arbeiten:

Abbildung 6: Bausteine im Jahresverlauf

Konflikte bearbeiten und Lösungen suchen
Das Zulassen und die Bearbeitung von Konflikten spielt eine zentrale Rolle in
unserem Training. Auseinandersetzungen gehören zur Entwicklung von Gruppen
und zur Entwicklung jedes einzelnen dazu. In der Auseinandersetzung kann ich
sogar (positiv formuliert) in Kontakt mit meinem Gegenüber treten.
Hierzu ein Beispiel:
Beobachtung: In einem PSK-Training splittet sich ein Team: drei Schüler
wollen arbeiten, während zwei Schüler mit Albernheiten die Zusammenarbeit
und die Auftragserfüllung stoppen.
Intervention: Die Trainerin gibt verschiedene Interventionen in das Team:
„Verteilt Aufgaben an alle.“ An Blockierer: „Du wirst gebraucht, hilf den
anderen beim Textlesen, das ist deine Stärke“.

Reaktion: In dem Team bewegt sich was und die Schüler suchen nach
verschiedenen Lösungen. In der folgenden Woche spricht ein Schüler von sich
aus den Konflikt an und er äußert Wünsche, wie es besser klappen kann. Die
Zusammenarbeit verläuft erfolgreicher.
Ob Konflikte als etwas Produktives und Bereicherndes gesehen werden, das hängt
maßgeblich davon ab, wie diese Konflikte ausgetragen werden. Für mich als Trainer
ist es daher wichtig, Konflikte nicht einfach „abzuwürgen“, wie dies im Unterricht oft
der Fall ist, um im Stoff weiter zu kommen. Wie oben bei der Regression bereits
beispielhaft erwähnt, bringt eine solche Strategie dem Lehrer womöglich in dieser
Unterrichtsstunde Ruhe. Im nachfolgenden Unterricht kann der gleiche Konflikt dann
wieder umso stärker zum Ausbruch kommen oder auch auf kleiner Flamme in Form
von Sticheleien weiter kochen. Hier trage ich als Trainer eine besondere
Verantwortung, denn der Konflikt, der im PSK T nicht adäquat bearbeitet wurde,
kann außerhalb des Trainings großen Schaden anrichten – bis zum Ausbruch von
körperlicher Gewalt. Meine Erfahrungen zeigen, dass Schüler, die es gewohnt sind,
dass Konflikte zugelassen, ja manchmal sogar willkommen sind, zunehmend stabiler
werden, diese auch auszutragen und damit zu befrieden.

4. Absc hließende B emerk ungen
Ich hoffe, dass die Leser dieses Konzeptes nach der Lektüre die Ansätze der
Trainingsarbeit nachvollziehen konnten und Interesse geweckt haben, sich näher
damit zu befassen. Ein Handbuch zur Durchführung eines eigenen Trainings soll und
kann dieses Konzept nicht darstellen. In der dreijährigen Ausbildung haben Julia
Köller und ich in der Praxis des Trainings und in der intensiven Reflexion und

Begleitung durch unsere Ausbildungstrainerin Christiane Schmidt gelernt. Beiden
Kolleginnen möchte ich an dieser Stelle dafür ganz herzlich danken. Dieses in der
Praxis erworbene Wissen und die Erfahrungen können durch ein bloßes Studium von
Konzepten ergänzt und angeregt, jedoch nicht ersetzt werden. Hinzu kommt noch ein
hoher Selbsterfahrungsanteil durch unsere Teilnahme an externen Trainings, in
denen wir Teil eines gruppendynamischen Prozesses waren. Nur durch die eigene
Erfahrung solcher Trainingsgruppen kann ich als Trainer die in den Schülergruppen

ablaufenden Prozesse wirklich nachvollziehen und authentisch und mit Berechtigung
als Trainer den Schülern diese Prozesse zumuten. Nachvollziehbar wird das
Theoriekonstrukt erst durch die Reflexion der eigenen Erfahrungen in einem solchem
Training.

5. Q uellen
- Abbildungen 1 bis 5: Entnommen aus dem Materialien des Trainer-Lernsystems mit
Christiane Schmidt
- Abbildung 6: Entwickelt von mir und Julia Köller in Vorbereitung zum PSK-Pool an
der Justus-von-Liebig-Schule

6. Lit erat ur zur weiteren V ert ief ung
- Oliver König/Karl Schattenhofer: Einführung in die Gruppendynamik, Heidelberg
2007.
- Joseph Luft: Einführung in die Gruppendynamik, Stuttgart 1977.
- Christiane Schmidt: Situationsdynamik, Saarbrücken 2011.

7. Anhang

ZERTIFIKAT
-ANLAGE ZUM ZEUGNIS-

PROJEKT- UND SOZIALKOMPETENZ

XY
hat erfolgreich am Projekt- und Sozialkompetenztraining und an der Projektprüfung
zum Thema „Kampfsport“ im Berufsvorbereitungsjahr der Justus-von-Liebig-Schule
im Schuljahr 2010/ 2011 teilgenommen.
Der Schüler nahm während des Schuljahres wöchentlich für zwei Unterrichtsstunden
am Projekt- und Sozialkompetenztraining teil. Der Schüler arbeitete während des
gesamten Schuljahres in einem festen Team von sechs Mitgliedern.
Inhalt dieses Trainings ist das Einüben von berufsbezogenen sozialen Fähigkeiten,
wie Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit. Dazu gehören die Grundprinzipien der
Zusammenarbeit und Kommunikation, Arbeitsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, persönliche
Stabilität und Kritik- und Reflexionsfähigkeit.
Daneben geht es darum, Projektkompetenzen, wie das Planen, strukturierte
Durchführen und Darstellen eines Projektthemas zu üben. Methodische
Kompetenzen, wie Recherchetechniken, die didaktische Aufbereitung eines Themas
und Präsentationstechniken sind ebenfalls Bestandteile. Das Training dient zudem
der Vorbereitung auf die Projektprüfung.
Bewertet wurden die regelmäßige Anwesenheit, Pünktlichkeit, das Engagement in
der Teamarbeit, sowie die hergestellten Produkte und die Präsentation ihrer Arbeit.
Die Projektprüfung erstreckte sich über einen Zeitraum von einer Woche, wobei vier
Tage zum Erarbeiten des Themas, zum Fertigen eines dazugehörigen Werkstückes
in der Holzwerkstatt und zur Vorbereitung der Präsentation vorgesehen waren. Am
letzten Tag fand die abschließende Projektpräsentation statt, in der die Schüler ihr
Thema begründeten und vorstellten, fachliche Fragen zu den hergestellten
Produkten beantworteten, sowie ihre Zusammenarbeit im Team reflektieren mussten.
Mannheim, den XX.07.2011

______________________

________________________

______________

Abteilungsleiter

Kooperationstrainer

Kooperationstrainerin

ZERTIFIKAT
- DIESES ZERTIFIKAT IST NICHT IN DER ÜBLICHEN ZEUGNISSPRACHE
VERFASSTPROJEKT- UND SOZIALKOMPETENZ

XY
Nach Einschätzung der Trainer unterstützte XY als Ideengeber sein Team. Er hat
eine klare Struktur in seinem Vorgehen und bleibt konzentriert an seiner Aufgabe, bis
er sie erledigt hat. Dabei zeigt er eine große Selbstständigkeit.
XY hat im Laufe des Schuljahres daran gearbeitet, im Arbeitsprozess noch mehr auf
seine Teamkollegen zu achten und diese nach Erledigung seiner Aufgaben zu
unterstützen. Dieses gelang ihm zunehmend besser.

Mannheim, den XX.07.2011

Abteilungsleiter

Kooperationstrainerin

Kooperationstrainer

Name

Fähigkeit

S

- Unterstützer

D
K

Ö

D

Baustelle

- mehr mit eigenen Ideen
einbringen
- wenn er keine Lust hat,
hängt er ab  sich
Strategien überlegen (z.B.
an motivierten Schüler
hängen, Maik), wie er da
gut mit umgeht
- beobachtet viel, kann in - ist zu wenig da
Gesprächen seine
- in der Teamarbeit sehr
Beobachtungen gut, klar zurückhaltend  da mehr
und friedlich äußern (das einbringen
braucht die Klasse)
- kann anpacken und
- ist zu sehr Chef,
arbeiten
überrennt dabei die
anderen  andere nach
ihrer Meinung fragen
- nimmt die Gespräche
nicht ernst, das gehört
aber dazu  Strategien
überlegen (z.B. weg von
Ö), um bei Gesprächen
dabei zu sein
-gibt seinen Mitschülern - denkt erst mal nur an
klare Rückmeldung,
sich (“mein Team”, “ich
wenn die Teamarbeit
brauche”),  Wünsche,
nicht gut läuft oder er
Ideen anderer beachten
sich unverstanden fühlt -> dies auch durch
Ernsthaftigkeit in der
eigenen Arbeit
glaubwürdig machen

T

- hat gute Ideen
- sagt seine Meinung
klar und deutlich

T

- ist Meinungsmacher,
kann Leute für seine
Meinung begeistern

S

- zuverlässiger
Unterstützer

- eskaliert verbal, wenn er
sich schnell angegriffen
fühlt; lässt sich da
schlecht rausholen  soll
sich fragen: ist er wirklich
immer das Opfer
- nimmt das Training, insb.
Gesprächs nicht ernst,
das gehört aber dazu 
Strategien überlegen (z.B.
weg von Ö), um bei
Gesprächen dabei zu sein
- hält sich zu sehr zurück,
keine Meinung ist oft
bremsender als eine

Anmerkungen

Halbjahresnote

M

C

B

D

- Sternstunde vorletzte
Woche: moderiert, klärt
Streit, hält Team
zusammen, koordiniert
- hält sich neuerdings
weg von T/ Ö
- zuverlässiger
Unterstützer und Helfer

- unterstützt Team,
zuverlässiger Helfer
- diskutiert mit, sagt in
Ansätzen seine Meinung
(er hat hier deutliche
Fortschritte gemacht!)
- zuverlässiger
Unterstützer und Helfer
- hat Ideen, sagt die und
das Team hört sie

Meinung zu haben 
mach mehr mit, beteilige
dich mehr (d.h. nicht am
Rumgealber von T und Ö
-in den Besprechungen
hält er sich zu sehr zurück
und überlässt so T/Ö/D
das Feld
- mehr mit eigenen Ideen
durchsetzen, so wie er es
macht, wenn er genervt ist
- mehr durchsetzen, lauter
seine Meinung sagen,
insbesondere, wenn er
anderer Meinung ist
- in Gesprächen
zurückhaltend  da mehr
mit eigenen Ideen und
Meinungen einbringen
(ein „Ja“ reicht oft nicht,
um in einem Gespräch
weiter zu kommen)

