
Die Sozialprojekte der 10 WBF2 

 

In der BFS (Berufsfachschule) Gelnhausen finden zur Zeit spannende Mini-Projekte statt. 

Eine der Wirtschafts-  und Verwaltungsklassen, die 10 WBF2, arbeitet seit Beginn des 

Schuljahres 2014/15 mit den Sozialpädagogen Frau Beck und Herrn Heldmann regelmäßig 

zusammen. Gemeinsam mit der Klassenlehrerin Frau Grendel werden Themen besprochen 

und Ziele für die Klasse gesteckt.  An einem Tag sollten die Schülerinnen und Schüler eine 

Decke unter sich umdrehen, ohne dabei den Boden zu berühren. Das war sehr schwer. Aber 

die Lernenden haben erfahren, was Teamfähigkeit bedeutet und wie sie ihre 

Kommunikation verbessern müssen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Eine 

Transferleistung auf und in das normale Unterrichtsgeschehen erfolgte. Diese Projekte sind 

allerdings nicht nur zum Spaß da, sie werden auch durchgeführt, um die Klasse ein bisschen 

näher zusammenzuführen und um das Vertrauen untereinander zu stärken. Die Übung mit 

den Bauklötzchen war im ersten Moment zwar lustig, im nächsten Moment laut, im dritten 

Moment unerträglich und in einem sich anschließenden Gespräch  bestätigten die 

Berufsfachschüler, dass ihre Lautstärke im Unterricht tatsächlich auch eine Last für die 

unterrichtenden Lehrkräfte sein muss. Bei der Übung muss eine Person einen Turm bauen 

und erklären, sodass der andere, natürlich ungesehen, den Turm nachbauen kann. Erklären 

und Hören bedeuten nicht immer, dass derjenige gegenüber auch den blauen auf den roten 

Stein setzt und den grünen noch schräg darüber. Im Laufe der Zeit haben Herr Heldmann 

und Frau Beck mit Absicht die beiden Personen gestört, damit diese merken, wie es ist, wenn 

man sich konzentrieren will, aber nicht kann. 

Einer der Schüler (Nico Klauser) machte dem Sozialarbeiter den Vorschlag, eine menschliche 

Pyramide zu erbauen. Gesagt und getan wurde diese Idee geplant, besprochen und 

umgesetzt. Nach mehreren Versuchen gelang es den Schülern eine menschliche Pyramide zu 

erbauen. Spaß und Freude waren den Schülern dabei anzusehen. Mit großem Lob von den 

Sozialarbeitern Herr Heldmann und Frau Beck machten die Schüler eine kurze Pause nach 

ihrem großen Erfolg. Um eine einwandfreie Pyramide zu stellen, wagten sich die jungen 

Beteiligten mit großer Freude und Aufregung nochmal daran. Und blieben auch 33 

Sekunden stehen.  

Ergänzend zu den erlebnispädagogischen Elementen wurden Ziele besprochen, z.B. für die 

Zeit nach dem Schulabschluss, die Begriffe Respekt und Verantwortung wurden ausgiebig 

diskutiert. Herr Heldmann und Frau Beck brachten sich in die Klasse so gut ein, dass die 

jungen Menschen auch gerne mit ihren Problemen zu ihnen gehen.   

Alles in allem ist das soziale Training eine Erfahrung, die sich sehr lohnt und die die Klasse 

nicht missen will.  

 


