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Einüben sozialer Kompetenzen
Ludger Brüning und Tobias Saum

Soziale Kompetenzen sind zugleich Bedingung und ein Ziel des Kooperativen Lernens. Sie sind 

die Voraussetzung für gelingende Kommunikation, wechselseitiges Vertrauen, Verantwortungs-

übernahme jedes Einzelnen, Entscheidungsfindung, bei der alle einbezogen werden, und selbst-

ständige Konfliktlösung. 

So geht es:

1. Sozialziel (der Woche) festlegen

Wenn die Schüler soziale Kompetenzen erwerben sollen, dann ist es wichtig, dass sie immer nur 

eine einüben und nicht mehrere gleichzeitig. Erfahrungsgemäß reicht dann eine Woche zur Ein-

übung. Daher sollte am Anfang einer Woche jeweils festgelegt werden, welche Kompetenz in der 

Woche eingeübt werden soll.

2. Im Unterricht thematisieren: Warum ist die soziale Fertigkeit wichtig?

Vielleicht müssen Sie Ihre Schüler unablässig in der Phase der Partnerarbeit auf den viel zu ho-

hen Lärmpegel hinweisen und möchten als erstes in den Blick nehmen, dass die Schülerinnen und 

Schüler lernen, leise mit dem Partner zu sprechen. Wenn Sie also ein bestimmtes Sozialziel ins Auge 

gefasst haben, dann sollten Sie die Bedeutung dieser Kompetenz für das soziale Miteinander im 

Unterricht thematisieren. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln so ein Gefühl, dass es sinnvoll ist, 

die Kompetenz zu erwerben. Und wenn die Schüler ein Gefühl für die notwendigen sozialen Kom-

petenzen bekommen, werden auch aus der Klasse selber entsprechende Anregungen und Wünsche 

formuliert. 

• Es bietet sich an, in einer kurzen Abfolge von „Denken-Austauschen-Vorstellen“ nach Gründen 

zu suchen, warum die Klasse das Ziel, in Partnerarbeit sehr leise reden zu können, verfolgen 

sollte. 

3. Indikatoren bestimmen: Woran erkennen die Schüler, dass die soziale Fähigkeit 
gelungen umgesetzt ist?

Damit die Schüler eine soziale Kompetenz erwerben können, müssen sie zunächst eine Vorstel-

lung davon gewinnen, was darunter zu verstehen ist. 

• Sammeln Sie im Unterrichtsgespräch die Indikatoren, an denen die Schülerinnen und Schüler 

die soziale Kompetenz erkennen können. Machen Sie deutlich, dass es darum geht zu beschrei-

ben, was eine beobachtende Person sehen und hören würde, wenn im Arbeitsprozess die sozi-

alen Kompetenzen gut realisiert würden. Alternativ können Sie auch sammeln, was einer tut und 

sagt, wenn er die Kompetenz beherrscht. 

• Fertigen Sie auf einem großen Bogen eine einfache Tabelle an, wie sie weiter unter skizziert ist. 

Tragen Sie während des Unterrichtsgesprächs die zutreffenden Beschreibungen der Schüler in 
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die Tabelle ein. Die Übersicht sollte am Ende der Stunde in die Klasse gehängt werden. Dann 

können alle Fachlehrer während ihres Unterrichts darauf verweisen. 

Hier sehen Sie ein Beispiel zu der Kompetenz Leise reden bei der Gruppenarbeit. Wenn die Schüle-

rinnen und Schüler in der Gruppe nicht leise miteinander reden können, dann scheitert der gesamte 

kooperative Lernprozess allein an dieser einen fehlenden Kompetenz. 

Sie können die Auseinandersetzung noch vertiefen, wenn Sie zusätzlich die Gefühle benennen 

lassen, die sich einstellen, wenn die soziale Kompetenz erreicht ist. Dadurch wird deutlich, wozu 

soziale Kompetenzen im Grunde dienen: dass sich die Schülerinnen und Schüler miteinander wohl-

fühlen. Und je nach Kompetenz zeigt sich das in dem rücksichtvollen leisen Reden, dem erfahrenen 

wechselseitigen Respekt, dem Ausredenlassen und Aufeinandereingehen, der Hilfsbereitschaft etc. 

Diese Form der Darstellung macht deutlich, dass das Gefühl ein Ergebnis dessen ist, wie andere und 

man selbst sich verhalten, was wiederum sichtbar und hörbar ist. 

Ich sehe 


Ich höre 



Ich fühle 





Leise reden bei der Gruppenarbeit

Ich höre! Ich sehe! 

• murmeln und flüstern
• wenig rascheln und kramen
• freundliche Stimmen
• Wechselseitige Erinnerungen: „Wir 

sollten wieder leiser reden!“
• ausreden lassen

• Blickkontakt
• enge, zugewandte Sitzordnung
• aufmerksame Gesichter,
• abwechselndes Sprechen
• Finger, die zu den Lippen 

gehen, um auf das Sozialziel 
hinzuweisen

• (...)
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4. Demonstrieren: Konkret vormachen, wie kooperatives Arbeiten unter Berücksichti-
gung des jeweiligen Sozialziels aussehen kann.

Zur Veranschaulichung ist es außerdem hilfreich, wenn Sie mit Schülern oder Schülerinnen, die 

eine Fähigkeit bereits beherrschen, das erwünschte Verhalten demonstrieren. 

5. Einüben: Bei der Erarbeitung von Unterrichtsinhalten im (Fach-) Unterricht einüben

Die Einübung sozialer Kompetenzen muss bei der Erarbeitung von Inhalten im Fachunterricht 

stattfinden. Nur dann automatisiert sich das erwünschte Verhalten. 

6. Reflexion: Wie gut konnten wir in unserer Gruppe das Sozialziel realisieren?

Am Ende einer Stunde sollten die Schüler immer wieder darüber nachdenken, ob die Klasse oder 

einzelne Gruppen das Sozialziel erreicht haben. Entdecken sie Defizite, dann müssen Vorschläge zur 

Verbesserung des Verhaltens gemacht werden. Durch diese Aufforderung zur Reflexion werden die 

Schüler angeregt, auch schon während der Gruppenarbeitsprozesse auf das soziale Verhalten von 

sich und den anderen zu achten. Lassen Sie die Schüler auch am Ende der Woche noch einmal auf 

den Unterricht zurückblicken. Auf dieser Basis können Sie dann entscheiden, ob Sie in der nächsten 

Woche ein neues Sozialziel einführen oder dieses eine weitere Woche üben.

Tipps für die Praxis

● Einfache, anschauliche Formulierungen: Achten Sie darauf, dass die Indikatoren von den 

Schülern möglichst anschaulich und konkret formuliert werden.

● Dokumentieren: Hängen Sie die Poster mit den Tabellen im Klassenraum sichtbar auf. Verwei-

sen Sie vor jeder Kooperationsphase auf das aktuelle Sozialziel.

● Absprachen mit Kollegen: Es ist sehr hilfreich, wenn alle Kollegen und Kolleginnen über das 

Vorgehen informiert sind, oder noch besser: es selber anwenden. Das erhöht die Wirksamkeit.

● Curriculum entwickeln: Entwickeln Sie, vielleicht mit allen Kolleginnen und Kollegen eines 

Jahrgangs, ein Curriculum von 5 bis 10 Sozialzielen, das Sie mit den Schülern in einem Schuljahr 

verfolgen möchten.

● Beharrlichkeit: Nicht immer werden die Schülerinnen und Schüler die Sozialziele gleich umset-

zen können. Seien Sie beharrlich und rufen Sie die Sozialziele immer wieder in Erinnerung.

● Im Fachunterricht anwenden: Das hier vorgestellte Vorgehen ist kein Trainingsprogramm. Es 

ist ausdrücklich für die Arbeit im Fachunterricht entwickelt. Ist das Verfahren einmal eingeführt, 

dauert die Entwicklung der Tabelle mit den Indikatoren immer nur wenige Minuten. Diese wer-

den Sie im Verlauf der nächsten Monate und Jahre um ein Vielfaches gewinnen.

Welche sozialen Kompetenzen sind bedeutsam?

Die Auswahl bedeutsamer Kompetenzen können Sie bei der folgenden Übung für Ihre Lerngrup-

pe vornehmen. Dazu haben wir eine Liste mit Sozialkompetenzen erstellt, die die Schülerinnen und 

Schüler erwerben sollten. 
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Wie steht es mit den sozialen Kompetenzen in Ihrer Lerngruppe?

Welche sozialen Kompetenzen sollten Ihre Schülerinnen und Schüler in der nächsten Zeit vor-

rangig erwerben? In den Spalten können Sie ankreuzen, wie gut die Schülerinnen und Schüler der 

gewählten Lerngruppe Ihrer Einschätzung nach die in der linken Spalte genannten sozialen Kompe-

tenzen beherrschen. Ganz rechts können Sie dann die Prioritäten festlegen, die die jeweilige Kompe-

tenz hinsichtlich der Einführung hat. 

Bitte nehmen Sie anfänglich nur einfache soziale Kompetenzen in den Blick. Je nach Lerngruppe 

kann es sinnvoll sein, nur den Blickkontakt zu üben, andere Gruppen können sich vielleicht gleich 

dem aktiven Zuhören zuwenden. Manche der hier angeführten Kompetenzen müssen für die un-

teren Jahrgangsstufen noch genauer operationalisiert werden: Sie sind der Profi für Ihre Schüler!
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Klasse: 

1. Konstruktiv miteinander 
kommunizieren:

Priorität

jemandem zuhören und ihn dabei 
anschauen

leise miteinander sprechen

Blickkontakt halten

ausreden lassen können

aktiv zuhören

in der Gruppe sitzen und bleiben

auf freundliche Weise Sachkritik 
üben

sich auf Beiträge beziehen und sie 
ergänzen

Beiträge von anderen 
zusammenfassen

Gesprächsanteile in der Gruppe 
gleich verteilen

Ideen zusammentragen und auf 
den Punkt bringen können

Zusammenarbeit reflektieren

Kompromisse finden und 
akzeptieren

zu Empathie und zum 
Perspektivwechsel in der Lage sein 

eigene Gefühle ansprechen

2. Sich gut benehmen:

sich entschuldigen können

sich begrüßen

sich bedanken

Auskünfte freundlich geben und 
erfragen können

pünktlich sein

Wie steht es mit den sozialen Kompetenzen in Ihrer Lerngruppe?
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3. Sich gegenseitig unterstützen, 
helfen und voranbringen:

anderen Hilfe anbieten

selbst Hilfe annehmen

zu zweit abfragen, Ergebnisse 
vergleichen und verbessern

sich bei Partnerarbeit loben

sich gegenseitig aufbauen durch 
Loben, nonverbal ermutigen und 
Erfolge feiern 

in 3er- oder 4er- Gruppen 
Ergebnisse vergleichen und 
verbessern

Funktionen innerhalb der 
Lerngruppe verteilen, verrichten 
und auswerten

Feedback geben

Klärung oder Verständnis erfragen

Antworten ergänzen

Gruppenprozesse reflektieren 
können

4. Verantwortung für die eigene 
Klasse übernehmen:

Regeln einhalten

niemanden ausgrenzen

die eigene Klasse sauber halten

Aufgaben in der Klasse zuverlässig 
übernehmen

5. Konflikte fair austragen 
können: 

auf freundliche Weise Kritik üben, 
dabei Sache und Person trennen

Kritik auf personaler Ebene 
freundlich und konstruktiv äußern

Kritik annehmen

bei Konflikten vermitteln

sich einigen (einen Konsens bilden)

Wie steht es mit den sozialen Kompetenzen in Ihrer Lerngruppe?
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 Eigene Erfahrungen und Praxistipps:
Hier können Sie an Ihrem PC direkt in das PDF-Dokument hineinschreiben.
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