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FACH-FOKUS 2015 SCHULSOZIALARBEIT HORGEN 

KLASSENKLIMA & KLASSENGEIST 

1 Einleitung  
Das Thema Klassenklima bzw. Klassengeist ist während allen durchlaufenden Gruppenphasen 
einer Klasse stets präsent, es begleitet die Unter-, Mittelstufe und auch Oberstufe durch das 
ganze Schuljahr und sorgt teilweise für viel Aufregung und Unruhe. 
Da die Schulsozialarbeit im sozialen Kontext der Schule tätig ist, kommen wir Schulsozialarbei-
tende auf verschiedenen Ebenen unseres Tuns immer wieder mit diesem Themenkreis in Be-
rührung und können deshalb die Wichtigkeit eines positiven Klassenklimas nur hervorheben. 
So haben wir Schulsozialarbeitende von Horgen uns entschieden, den ersten gemeinsamen 
thematischen Fach-Fokus diesem, in der Schule omnipräsenten Thema, zu widmen. 

1.1 Ausgangslage, Hintergrund 

Mit dem Eintritt in die Volksschule werden Kinder zu neuen Schicksalsgemeinschaften zusam-
mengewürfelt mit wechselnder Zusammensetzung, sei dies durch nachfolgende Stufen- oder 
auch Wohnortswechsel. Jede Veränderung beeinflusst die Dynamik der Klasse.  
Die Klassenlehrperson hat dabei - neben der Bildungsvermittlung - die nicht immer einfache 
Aufgabe, Schüler und Schülerinnen zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen zu lassen. Die-
se Gemeinschaft soll auf einem möglichst grossen gemeinsamen Nenner den Schulalltag so 
gestalten, dass sich alle einigermassen wohl fühlen. Ein gewisses Auf und Ab in der Befindlich-
keit und der Dynamik einer Gruppe ist menschlich und natürlich, stärkere Pendelausschläge 
beeinflussen das Klima einer Klasse jedoch wesentlich und wirken sich auch auf das Wohlbe-
finden und die Leistungen einzelner Kinder aus. 

1.2 Klassenklima, Einflussfaktoren 

Das Klassenklima ist von vielen Faktoren abhängig, z.B. von Regeln und Werten in einer 
Schule, von den Lehrerpersönlichkeiten oder dem Unterrichtsklima, das die einzelne Lehrkraft 
entstehen lässt. Ein wichtiger Teil findet aber auf der Ebene der Beziehungen zwischen den 
Schülerinnen und Schülern statt und hier wollen und können wir Schulsozialarbeitende mit 
unseren Angeboten eine Unterstützung bieten. 
Der Klassengeist kann auf den Ebenen der Kommunikation (Beleidigungen, Beschimpfungen, 
Gebrauch unanständiger Wörter etc.) oder Auseinandersetzungen (Anfassen, Stossen, Tre-
ten, Schlagen etc.) beeinträchtigt werden. Eine häufige Ursache von schlechtem Klassenklima 
bildet zudem die Ausgrenzung einzelner Kinder aus der Gruppe. Hierbei spielen verschie-
dene Motive von „Tätern und Opfern“ eine Rolle: Angst (Unsicherheit, unsichere Identität), 
Gruppenzusammenhalt (Identität durch Abgrenzung und Feindbild) und Machtausübung. 
Ein gutes Klassenklima stellt sich nach Schneider (2005) ein, wenn in der Klasse 
- jede/r das Gefühl hat, etwas leisten und erreichen zu können; 
- sich jede/r emotional und physisch „sicher“ fühlt; 
- wertschätzende, von gegenseitigem Respekt getragene Beziehungen aufgebaut werden; 
- gemeinsame Ziele entwickelt und benannt werden; 
- Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und zur gegenseitigen Hilfe bestehen; 
- eigenständiges, selbstverantwortliches Handeln ermöglicht wird; 
- ein Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe entsteht. 
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Die Arbeit an einem positiven Klassenklima ist sicher nie abgeschlossen, sondern ein fortdau-
ernder Prozess. So wie sich Menschen und Umstände ändern, verändern sich auch Gruppen 
und Klassen mit der ihnen eigenen Dynamik – und damit immer wieder das Klima untereinan-
der. 
 

2 Angebote der Schulsozialarbeit  
Ziel unserer Mithilfe bei der Erarbeitung eines guten Klassengeistes bzw. Klassenklimas ist es, 
für Schulen eine breite Palette an Unterrichtsmaterialien zusammenzutragen bzw. vorzube-
reiten. Dabei sollen Lehrpersonen sowohl einfach anzuwendende Lektionen erhalten, wie 
auch Angebote, die Lehrpersonen in Kooperation mit der Schulsozialarbeit durchführen 
können. In diesem Sinne umfasst die Angebotspalette kurze Inputs, mehrere Lektionen dau-
ernde Angebote sowie umfassende Sozialtrainings-Programme. 

2.1 Angebote für einzelne Lektionen 

Zu folgenden Themen stehen bereits Material bzw. Lektionen zur Verfügung, die sowohl durch 
Lehrpersonen allein als auch in Kooperation mit den Schulsozialarbeitenden von Horgen in den 
Unterricht einfliessen können: Sozialkompetenz, Kommunikation, Konfliktkompetenz, Gender, 
Aussenseiter integrieren, Gruppenbildung, Helfen statt Zuschauen, Vorstufen von Mobbing , 
verletzende Worte, Wege aus der Gewalt, Vertrauensbildung, Arbeit mit offener Geschichte etc. 
. 

2.2 Angebote für mehrere Doppelstunden: 

Die Schulsozialarbeit hat auch die Möglichkeit, bei etwas umfangreicheren Angeboten mitzuge-
stalten. Solche Angebote dauern in der Regel 2-3 Doppellektionen und werden im Klassenzim-
mer oder in der Turnhalle durchgeführt:  Soziales Lernen, Umgang untereinander, Freund-
schaft, Innerer Schiedsrichter – Grenzen, Teamwork, Kampfesspiele in geschlechtergetrennten 
Gruppen etc.. 
Die verschiedenen Angebote richten sich je nach Inhalt und Form an verschiedene Stufen vom 
Kindergarten bis zur Sekundarschule. 

2.3 Längere Sozialtrainings-Programme 

Im Rahmen unserer Tätigkeit suchen und prüfen wir auch umfassende Sozial-trainings-
Programme, welche neben anderem auch das Klassenklima bzw. das Schulhausklima behan-
deln. Die  Programme sind in der Regel so aufgebaut, dass sie gut in den Schulalltag integriert 
werden können, entweder als gesamte Programme (die meisten umfassen Lektionsreihen ab 
ca. 20-30 Lektionen)oder als einzelne, themenspezifische Lektionen im Sinne von Abschnitt 
2.1. oder 2.2..  

3 Schlussbemerkungen 
Wie eingangs erwähnt, trägt gutes Klima in einer Klasse wesentlich zum Wohlbefinden und dem 
Leistungsvermögen jedes einzelnen Kindes bei. Uns Schulsozialarbeitenden ist bewusst, dass 
es für Lehrpersonen eine grosse Herausforderung ist, in den sehr heterogenen Klassen ein 
Klassenklima zu schaffen, welches möglichst allen Einflussfaktoren gerecht wird. Gerade des-
halb sind wir daran interessiert, soweit möglich und erwünscht, mit gezielter Unterstützung un-
seren Beitrag zu einem guten Klassenklima zu leisten.  
 
 
September 2015, Team Schulsozialarbeit Horgen  
Michelle Berner, Monica Bucher, Christian Froesch, Maduri Högger, Isabel Wolber 
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