
SozialGenial (SG) 

Als eine unserer zentralen Säulen ist das Konzept des sozio-emotionalen Lernens an der ADS 
seit 2009 etabliert und wird seitdem stetig weiterentwickelt.  

Mit unserem schulinternen Programm SozialGenial vermitteln wir emotionale und soziale 
Kompetenzen und stärken damit unter anderem die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit 
sowie auch die Teamfähigkeit unserer Schülerinnen und Schüler. Ferner bauen die Schüle-
rinnen und Schüler einen Zugang zu ihrer eigenen Gefühlswelt auf. 
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Bisher war unser Programm so im Schulalltag integriert, dass in einem vierwöchigen Rhyth-
mus Doppelstunden zum sozialen Lernen in der 5. und 6. Jahrgangsstufe stattfanden. The-
matisch arbeiteten unsere Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 an den Bereichen 
Teambildung, Gefühle, Kommunikation und Konflikte. Mit diesen setzten sie sich in der Jahr-
gangsstufe 6 spiralcurriculumsförmig auf einem weiterführenden Niveau weiter auseinan-
der.  

Dieses Konzept wird zur Zeit weiterentwickelt und in regelmäßig stattfindende SG-Tage um-
strukturiert, wobei aber auch hier die bestehenden Themen, „Teambildung“, „Konfliktbe-
wältigung“, „Kommunikation“ und „Gefühle“, in der Jahrgangsstufe 5 erarbeitet werden und 
in der Jahrgangsstufe 6 spiralcurriculumsförmig wieder aufgegriffen werden. In unser neues 
Programm werden zudem Lerninhalte des Unterrichtsfaches Sport integriert, so dass die 
Möglichkeit zum ganzheitlichen sozio-emotionalen Lernen gegeben ist.  

SozialGenial findet seit dem Schuljahr 2019/2020 an vier festgelegten Terminen im Schuljahr 
(zwei Termine pro Halbjahr) statt, die jeweils einem der oben genannten Themenbereiche 
zugeordnet sind und in drei Doppelstunden unterrichtet werden. Die SG-Tage werden von 
drei Lehrerteams geleitet.  

Uns ist wichtig, dass unser Programm für die 5. und 6. Jahrgangsstufe weiterhin  

• für uns elementare Themen für ein konstruktives gemeinsames Lernen bis in die Ober-
stufe anleitet, 

• regelmäßig Raum und Zeit erhält,  

• inhaltlich kontinuierlich evaluiert und angepasst wird,  

• ein Klassenergebnis entstehen lässt, das in dem Klassenraum in Plakatform präsentiert 
wird und damit im Schulalltag erneut aufgegriffen und gelebt werden kann.  

Des Weiteren soll wie bisher unser Konzept seine Flexibilität behalten, so dass aktuelle 
Schwierigkeiten einer Klasse aufgegriffen werden können und unser SozialGenial Raum und 
Zeit bietet, gemeinsame Lösungen zu erarbeiten und das Lernklima weiterhin zu erhalten 
und zu verbessern. 
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Auf der Grundlage der Entwicklungsphase der Schülerinnen und Schüler dieser beiden 
Jahrgangsstufen arbeiten wir regelmäßig an spezifischen Inhalten, die unserer Mittelstufe 
gerecht werden. 
Auch dieses bisherige Programm erfährt seit dem Schuljahr 2019/2020 eine Weiterentwick-
lung. Die Einführung der SG-Tage für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 
und 8 ermöglicht auch hier den Fokus auf den Erwerb sozialer Kompetenzen zu legen, ohne 
vom alltäglichen Schulbetrieb (Klassenarbeiten, Tests, regulärer Unterricht) überlagert zu 
werden.  

Ausgehend von spezifischen Problematiken dieser Entwicklungsphase wird in diesen beiden 
Jahrgangsstufen pro Halbjahr jeweils ein Themenblock von den Schülerinnen und Schüler 
eingehend unter der Leitung eines Lehrerteams erarbeitet: 

• In Jahrgangsstufe 7 stehen „Respektvoller Umgang miteinander“ und „Cybermobbing“ 
(hier zunehmend der generelle Umgang mit einer digitalisierten Welt) im Fokus.  

• Die Themenkomplexe „Ich-Stärkung“ (in geschlechtergetrennten Kursen) und „Sucht-
prävention“ (klassische Drogen, Computerspielsucht und Essstörungen) werden in der 
8. Jahrgangsstufe thematisiert.  

Auch hier besteht die Möglichkeit SozialGenial-Stunden in den bestehenden Schulalltag zu 
integrieren, wenn die Notwenigkeit besteht, eine Klasse aufgrund aktueller Schwierigkeiten 
zu unterstützen.  

Wir sind der Meinung: Nur wenn eine soziale und emotionale Balance besteht, ist struktu-
riertes und zielgerichtetes Arbeiten im Unterricht möglich. 


