
Entdecke deine Stärken! 
Ein AG Projekt für Schülerinnen und Schüler der 3. und 4. Klasse im Rahmen der Schulseelsorge in der Grundschule Adelsdorf



Qualifikationskurs 
„Schulseelsorge“ 2017

Emotionale Intelligenz 
& 

soziale Kompetenzen

fördern und entwickeln 



Grundschule Adelsdorf
• In Mittelfranken
• ländlicher Bereich
• Dreizügig mit jeweils einer Ganztagesklasse
• Ca. 250 Schüler
• In der direkten Nachbarschaft Kiga und Krippe
• Krisenteam
• Gemischtes Milieu, jedoch meist adaptiv-pragmatisches 

Milieu und bürgerliche Mitte (Sinus Studie), einige Kinder 
mit Migrationshintergrund (seit diesem Jahr wird in der 1. 
Kl. Ethik angeboten, sonst konfessioneller 
Religionsunterricht)



Plädoyer für die Schulseelsorge
Kinder leben in mindestens vier Lebenswelten (Medienlandschaft, Familie,
Schule und Kinder-und Jugendkultur), die sich in den letzten 60 Jahren rasant
verändert haben. Diese Veränderungen haben Auswirkungen auf die
Entwicklung der Kinder.

Viele Kinder…

• sind unsicherer im Umgang mit ihren Gefühlen und egoistischer geworden

• sind nicht mehr in der Lage ihre Emotionen angemessen zu steuern

• können ihre Gefühle nicht mehr differenziert ausdrücken

• können sich schwerer in andere Kinder hineinversetzen und Mitgefühl zeigen

• fühlen sich bei Erwartungen von außen schnell überfordert

• verlangen ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Beachtung

• sind nicht kritikfähig und wenig anpassungsfähig

• entwickeln weniger soziale und emotionale Kompetenzen



Plädoyer für die Schulseelsorge
UND viele Kinder…

� sind zwar selbstständiger und entscheidungsfähiger als früher, aber auch 
ruheloser

� leben ihre Gefühle freier aus, gehen selbstbewusster durchs leben und haben 
impulsive Gefühle

� haben Sehnsucht nach einem Gegenüber, das sie wahrnimmt und offen ist für 
ihre Bedürfnisse

� suchen nach Sinn und Orientierung für ihren Lebensweg, damit ihr Leben 
gelingt

� brauchen stabile Werte und soziale Normen 



Plädoyer für die Schulseelsorge
* Seit 2003 hat ein zügiger Ausbau von Ganztagsschulen bei hohem
Implementationstempo stattgefunden, mit der Frage, was Ganztagsschule
leisten soll. Die Zielorientierungen hierbei sollen sich an den lernbezogenen
und sozialen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen ausrichten und an
den Bildungsanforderungen orientieren. In diesem Sinne wurde auch der
Lehrplan geändert. Über den Unterricht eignen sich Schüler also Werkzeuge
(Kompetenzen) an, die sie zur Lösung lebensweltlicher Problemstellungen, zur
aktiven Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen und an kulturellen
Angeboten sowie nicht zuletzt zum lebenslangem Lernen befähigen.

* RU und Schulseelsorge: Bereits im kompetenzorientiertem RU werden
Schülerinnen und Schüler daran herangeführt, über sich und ihr Leben
nachzudenken. RU ist existenzerschließender Unterricht, d.h., die Existenz –
und damit auch die Fragen des Kindes - werden in den Mittelpunkt gestellt.
Schulseelsorge nimmt im geschützten Raum diese Fragen des Einzelnen und
seine Bedürfnisse wahr und auf.



Schulseelsorge kann also dazu 

beitragen…
� Schule als Lebensraum zu gestalten
� Perspektiven aufzuzeigen
� Gespräche anzubieten
� Hoffnung zu stärken
� einander authentisch zu begegnen
� existentiellen Fragen nachzugehen
� den Einzelnen zu sehen, in seiner Würde als Geschöpf und Ebenbild 

Gottes
� Mitmenschlichkeit zu leben
� gegenseitig Respekt zu entwickeln
� in Notzeiten da zu sein
� einander in Krisen zu stärken
� sich selbst und eigene Ressourcen entdecken



Neurobiologische Erkenntnisse: Kinder müssen 

emotionale Intelligenz entwickeln 
* Neurologe Antonio Damasio: Emotionen werden körperlich 
wahrgenommen, d.h. der Körper dient uns als Resonanzboden und 
Prüfstein für unser Denken, d.h. Gefühle machen unser vernünftiges 
Denken erst möglich => sich kennenlernen und Umgang üben
* Neurobiologe Gerald Hüther: Kinder brauchen Geborgenheit und 
emotionale Sicherheit, damit sie das hochkomplexe Verhaltensmuster in 
ihrem frontalen Kortex auch ausbilden können. Unter Druck schaltet das 
Gehirn zurück auf einfachere, ältere Nutzungsmuster. => wahrhaftes 
Gegenüber sein
* Daniel Goleman geht in seinem Buch Emotionale Intelligenz der Frage 
„Wie lässt sich Intelligenz in unsere Emotionen bringen – und Höflichkeit 
auf unsere Straßen und gegenseitige Fürsorge in unser 
Gemeinschaftsleben?“ nach und kommt zu dem Schluss, dass Kinder im 
Erziehungs- und Bildungswesen motiviert werden können emotionale 
Intelligenz entwickeln müssen. => Lernarrangements anbieten



5 Bausteine zur Entwicklung emotionaler 

Intelligenz nach Daniel Goleman

� Die eigenen Emotionen kennen und sensibel sein für 
Gefühlsschwankungen

� Ein gutes Management zur Regulierung der 
Emotionen entwickeln

� Emotionen produktiv in die Tat umsetzen können, 
dazu gehören auch Motivation und Impulskontrolle

� Die Fähigkeit entwickeln, Gefühle anderer Menschen 
richtig zu erkennen und Mitgefühl zu entwickeln

� Diese Fähigkeit für ein gutes Miteinander einsetzen, 
um Beziehungen sozial kompetent zu gestalten



Konzeptionelle Umsetzung mit Projektzielen

Grundlage der Schulseelsorge Emotionale Kompetenz

� Die Schüler nehmen sich als Geschöpfe 
Gottes wahr

� Die S. entdecken, dass Gott Jesus in 
seinem Sosein bejaht, Gott auch an 
ihnen Wohlgefallen hat und ihnen alle 
Fähigkeiten gibt, die sie brauchen, damit 
ihr Leben gelingen kann.

� Die S. entdecken, dass Jesus Strategien 
entwickelt hat, um mit eigenen 
Emotionen umzugehen (Gebet, Ruhe) 
und bedenken eigene Lösungswege

� Die S. entdecken anhand von 
Geschichten aus der Bibel, wie Empathie 
das Zusammenleben positiv prägt

� Die S. bedenken eigene 
Handlungsweisen nach dem dreifachen 
Gebot der Gottes-, der Nächsten- und 
Selbstliebe

� Sich selbst wahrnehmen und annehmen

� Eigene Emotionen wahrnehmen und 
kennen lernen –

den anderen in seinem Selbstausdruck 
wahrnehmen, annehmen und 
respektieren lernen

� Emotionen beherzt in die Tat umsetzen 
und bedenken, welche Strategien dem 
Zusammenleben förderlich sind

� Empathie entwickeln

� Soziale Kompetenz erwerben



Rahmenbedingungen
� Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse aufgrund 

psychologischer Vorüberlegungen (Piaget, Fowler, Ericson)
� Überkonfessionelles Angebot, Grundlage: Gott als Schöpfer 

– der Mensch als Geschöpf Gottes
� Einmal wöchentlich, 90 Minuten
� Ideale Gruppengröße ca. 12-16
� Material: Matten zum Liegen, ausreichend Tische und 

Stühle, idealerweise ein Schrank für das Material, Stifte, 
evt. Fotoapparat…

� DinA 4 Hefte für die Schülerinnen um Erlebtes und 
Entdecktes festzuhalten



Literaturangaben für Ideen:
• Abram, Antje; Hirzel, Daniela: Fühlen erwünscht, 

Don Bosco Verlag: 

• Portmann, Rosemarie 

„Die 50 besten Spiele für mehr Selbstvertrauen“ 

„Die 50 besten Spiele für mehr Sozialkompetenz“

„Die 50 besten Spiele zur emotionalen Intelligenz“

� Liebertz, Charmaine: Das Schatzbuch der Herzensbildung



Willst du das Land in Ordnung 

bringen, 

musst du erst die Provinzen in 

Ordnung bringen.

Willst du die Provinzen in 

Ordnung bringen, 

musst du erst die Städte in 

Ordnung bringen.

Willst du die Städte in Ordnung 

bringen,

musst du die Familien in 

Ordnung bringen.

Willst du die Familien in 

Ordnung bringen,

musst du die eigene Familie in 

Ordnung bringen.

Willst du die eigene Familie in 

Ordnung bringen,

musst du dich selbst in Ordnung 

bringen.

(Konfuzius 551-479 v. Chr,)


