
Erlebnispädagogische Klassenfahrt und Klassentraining  
 
„Wir nehmen alle mit und ziehen alle an einem Strang!“ 
    Pädagogisch zielgerichtete und arrangierte Programme! 

 

 
• Start in das neue Schuljahr (Kennenlernfahrt)  
• Klassengemeinschaft stärken 
• Impulstag - Ein Tag für das Team - Projekttage 
 

        

Eine funktionierende Klassengemeinschaft verbessert die Arbeitsatmosphäre und die  
Lernsituation innerhalb einer Klasse. So wird ein angenehmes Lern- und Lehrklima erst möglich. 
Je schwieriger sich das Miteinander der einzelnen Schüler in der Kommunikation und im 
Sozialverhalten zeigt, desto schwieriger ist es besonders für die Lehrkräfte mit dieser Gruppe 
in Kontakt zu treten. Etwas gemeinsam zu erarbeiten und Lehrstoff zu vermitteln, 
verbraucht so sehr viel Zeit.  
 
 
Bei unseren Programmen erhalten die Schüler die Möglichkeit,  
 

• durch eine vielfältige Auswahl an praktischen Übungen und deren Erlebnisgehalt  
• die anhand der Ziele und des laufenden Prozess der Gruppe entsprechend ausgewählt werden, 
• eine erfolgreiche Förderung der Klassengemeinschaft und  
• Unterstützung der Entwicklung sozialer Kompetenzen  
• für den zukünftigen Schulalltag zu erreichen,  
• Impulse zu senden und zu empfangen. 

 
Die Schüler erarbeiten im Prozess eigenständig die Eigenschaften einer  
gut funktionierenden Gemeinschaft, beim gemeinsamen Reflektieren und 
bei den erlebten Erfahrungen während der einzelnen Aktionen.  
 
 
Mögliche Ziele 

Ausbau der Sozialkompetenzen 

Verantwortung übernehmen 

Selbst- und Fremdvertrauen wahrnehmen 

Sich selbst und die Anderen neu erleben 

Sich gegenseitig zu akzeptieren 

Grenzen in einem sicheren Rahmen erfahren und erweitern 

Umgang mit Stärken und Schwächen in einer konstruktiven Form 

Gemeinsam Spaß haben 

 
Wichtig: - Genaue Auftragsklärung im Vorfeld, für eine grobe Programmplanung vorweg   
                - Um den tatsächlichen Trainingsbedarf zu ermitteln, erarbeiten die Teilnehmer mit  
                   Unterstützung der Trainer nach den ersten Aktionen eine Ist-Analyse der aktuellen  
                   Gruppensituation. 
 
Auch bei einem zweitägigen Training besteht die Möglichkeit, erlebnispädagogische Ziele zu erreichen. 
Die Tiefenwirkung und die Nachhaltigkeit dieser Erfolgserlebnisse können aber nicht so groß sein wie 
bei längeren Trainings. Bei einem eintägigen Training, einem Impulstag, werden wohlmöglich nur einige 
Impulse erlebt. 
 
                                 Wir kommen auch gerne zu Ihnen an die Schule! 

 

 

 
 


