
»Mir fehlt der Mut, vor Anderen 
frei zu sprechen, da ich immer 
ausgelacht werde!«

»Wir? Wir sind doch keineKlassengemeinschaft!«
Klassengemeinschaft!«

»Ich fühle mich hier 
nicht akzeptiert!«

»Ich gehe eigentlich gerne 
zur Schule, wenn da nur nicht dieser 
Stress in meiner Klasse wäre!«

»Ich kenne die Anderen »Ich kenne die Anderen 
in meiner Klasse gar nicht!«in meiner Klasse gar nicht!«

Kennen Sie solche oder ähnliche Aussagen 

von Ihren Schülerinnen und Schülern?

Das muss nicht so bleiben. 

Ergreifen Sie die Initiative für Ihre Klasse.

Der Kurs Miteinander Lernen – Miteinander Leben soll die 
Teilnehmenden für ihre Klasse und den Umgang mit den Mit-
schülerinnen und Mitschülern sensibilisieren, die Klassenge-
meinschaft fördern und konkrete Hilfestellungen für einen 
guten sozialen Umgang geben. So können wir sie unterstützen, 
mit Problemen in der Klasse adäquat und einfacher umzuge-
hen und sich besser auf das Lernen zu konzentrieren.

Wir freuen uns auf 
Sie und Ihre Klasse. Miteinander Lernen

Miteinander Leben

Ein Kursangebot zur Förderung 

sozialer Kompetenzen 

von Schülerinnen und Schülern 

der Klassen 5 – 8

So erreichen Sie uns

Haus Sankt Benedikt

Benediktinerabtei Gerleve

Gerleve 1

48727 Billerbeck

Deutschland

Unsere Bürozeiten

Montag, Donnerstag, Freitag

10.00 – 12.00 Uhr

Dienstag, Mittwoch

15.00 – 17.00 Uhr

Ihre Ansprechpartner

Marion Schlickmann (Büro)

t +49.(0)2541.800-133

f +49.(0)2541.800-266

hsb@abtei-gerleve.de

Dipl.-Soz. Päd. Matthias Kortmann

t +49.(0)2541.800-252

f +49.(0)2541.800-266

kortmann@abtei-gerleve.de

www.abtei-gerleve.de/hsb

GESTALTUNG:  BÜRO FÜR AUFMERKSAMKEIT BÜRO FÜR AUFMERKSAMKEIT
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Die Schwerpunkte der Kurse

Das bin Ich. Das sind die Anderen.

Zusammen sind wir Klasse!

Unsere Arbeitsweise OrganisatorischesWas wir uns wünschen

Die Kosten

Begleitende Lehrpersonen

Wir sind unterschiedlich.

Aber trotzdem Klasse!

Klassen 5 und 6

Klassen 7 und 8

Wir bieten Ihnen 
zwei altersdifferenzierte 
Schwerpunkte an.

• einander Kennenlernen
• sich als Gruppe wahrnehmen und Herausforderungen 

bewältigen
• Kommunikation, Kooperation und Vertrauen
• Regeln für einen guten Umgang fi nden
• aus Konfl ikten lernen
• Du und Ich – Selbst und Fremdwahrnehmung
• Geschlechtsspezifi sche Aspekte

Zielsetzung: Einander kennenlernen und als Klassengemein-

schaft zusammen wachsen in Form von Schuleingangs- oder 

Klassengemeinschaftstagen. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen sich von Anfang an als 
Gruppe erfahren und erkennen, dass sie gemeinsam für eine 
gute (Lern-) Atmosphäre in der Klasse Sorge tragen können. So 
kann schon im Vorfeld Mobbing und Ausgrenzung entgegen-
gewirkt werden.

Da wir gruppen- und prozessorientiert arbeiten, werden die 
einzelnen Kursbausteine immer konkret auf die jeweilige 
Klasse und ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Die Inhalte wer-
den handlungs- und erlebnisorientiert vermittelt, um bei allen 
Teilnehmenden einen möglichst hohen Lernerfolg zu sichern. 
Als Highlight und besonderer Lernanreiz besteht die Möglich-
keiten zum Geocaching.

Dauer:  3 bis 5 Tage

Kurs: 3 Einheiten pro Tag (ca. 6 h / Tag)

Verpfl egung: Vollverpfl egung mit 4 Mahlzeiten täglich 

Abtei Gerleve: Unsere Bildungsstätte liegt abgeschieden auf 
dem Land und bietet den Gästen ideale Bedingungen und eine 
schöne Umgebung, um einige Tage mit der Klasse zu verbrin-
gen und sich ganz auf die Gruppe zu konzentrieren.

Kursleitung: Die Kurse werden von erfahrenen Sozialpäda-
gogen oder Theologen geleitet. Mit ihnen im Team arbeiten 
Studierende des Lehramts oder der Sozialen Arbeit. Alle Mitar-
beiter unseres Teams bilden sich stetig fort, um ihre Gruppen- 
und Methodenkompetenzen zu festigen und zu erweitern.

Termine: Um Ihren Wunschtermin bei uns zu buchen, ist es 
ratsam, so früh wie möglich vor dem geplanten Kursbeginn 
Kontakt zu uns aufzunehmen. Oftmals sind aber auch kurz-
fristige Termine vereinbar.

Für einen guten Kurs ist es entscheidend, dass alle freiwillig 
teilnehmen und die Klasse komplett oder zumindest zu einem 
Großteil kommt. Wir freuen uns über Schülerinnen und Schü-
ler aller Konfessionen, Religionen und Einstellungen.

Tagesatz: 26 €, Übernachtung und Verpfl egung inklusive

Kursgebühren: 400 € / Gruppe bis 25 Teilnehmer (TN)
 16 € / Person bei Gruppen ab 26 TN

Unsere Kurse können nur stattfi nden, wenn Sie sich als Lehrer 
für Ihre Klasse einsetzen und ihnen die Tage in Gerleve ermög-
lichen. Während des Kurses begleiten Sie Ihre Klasse und sind 
als Aufsichtsperson und wichtiger Ansprechpartner vor Ort. 
An den inhaltlichen Einheiten nehmen Sie in der Regel nicht 
teil, um den Schülern ein Lernen fern von schulischen Rollen-
zuweisungen und Leistungsdruck zu ermöglichen. Sie stehen 
aber in engem Kontakt mit den Referenten, die Sie gerne über 
die Kursinhalte informieren.

Zielsetzung: Unterschiedliche Ansichten, Standpunkte und 

Wahrnehmungen kennen und respektieren lernen. 
Egal ob eine Gruppe schon seit der fünften Klasse zusammen 
ist oder sich zu Beginn des 7. Jahrgangs neu gebildet hat, die 
Pubertät und die damit einhergehende Suche nach einer eige-
nen Rolle bieten viel Konfl iktpotential im Umgang miteinan-
der. Wir möchten alle Teilnehmer ermutigen, zu ihrer eigenen 
Persönlichkeit zu stehen, aber auch Menschen mit anderen 
Einstellungen und Meinungen zu respektieren. Es soll ihnen 
die Möglichkeit gegeben werden, sich als Individuen, aber auch 
als wichtigen Teil einer Klassengemeinschaft zu erleben. Denn 
nur dann kann Miteinander gelingen.

Stand 02.05.2011
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»Mir fehlt der Mut, vor Anderen 
frei zu sprechen, da ich immer 
ausgelacht werde!«

»Wir? Wir sind doch keineKlassengemeinschaft!«
Klassengemeinschaft!«

»Ich fühle mich hier 
nicht akzeptiert!«

»Ich gehe eigentlich gerne 
zur Schule, wenn da nur nicht dieser 
Stress in meiner Klasse wäre!«

»Ich kenne die Anderen »Ich kenne die Anderen 
in meiner Klasse gar nicht!«in meiner Klasse gar nicht!«

Kennen Sie solche oder ähnliche Aussagen 

von Ihren Schülerinnen und Schülern?

Das muss nicht so bleiben. 

Ergreifen Sie die Initiative für Ihre Klasse.

Der Kurs Miteinander Lernen – Miteinander Leben soll die 
Teilnehmenden für ihre Klasse und den Umgang mit den Mit-
schülerinnen und Mitschülern sensibilisieren, die Klassenge-
meinschaft fördern und konkrete Hilfestellungen für einen 
guten sozialen Umgang geben. So können wir sie unterstützen, 
mit Problemen in der Klasse adäquat und einfacher umzuge-
hen und sich besser auf das Lernen zu konzentrieren.

Wir freuen uns auf 
Sie und Ihre Klasse. Miteinander Lernen

Miteinander Leben

Ein Kursangebot zur Förderung 

sozialer Kompetenzen 

von Schülerinnen und Schülern 

der Klassen 5 – 8

So erreichen Sie uns

Haus Sankt Benedikt

Benediktinerabtei Gerleve

Gerleve 1

48727 Billerbeck

Deutschland

Unsere Bürozeiten

Montag, Donnerstag, Freitag

10.00 – 12.00 Uhr

Dienstag, Mittwoch

15.00 – 17.00 Uhr

Ihre Ansprechpartner

Marion Schlickmann (Büro)

t +49.(0)2541.800-133

f +49.(0)2541.800-266
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