
Kennen Sie das auch? 
• Der Unterricht ist häufi g anstrengend 

und unbefriedigend. Die Schüler sind mit 
sich selbst beschäftigt und kaum in der 
Lage, dem Unterricht zu folgen.

• Der Kontakt unter den Schüler ist häufi g 
abwertend und demütigend. 

• Der respektlose Umgang macht teilweise 
selbst vor Lehrern nicht Halt.

• Das Miteinander der Schüler auf dem 
Schulhof (und nach der Schule) wird im-
mer wieder durch das Auftreten von ver-
baler und körperlicher Gewalt belastet.

• Einzelne Schüler werden gemobbt und 
ziehen sich immer mehr zurück.

Sie wünschen sich ein Klas sen-
klima, in dem
• Schüler respektvoll miteinander umge-

hen

• Schüler die Möglichkeit haben stressfrei 
zu lernen und ihre Fähigkeiten zu entwi-
ckeln.

• Schüler die Verantwortung für sich und 
ihre Klassengemeinschaft übernehmen.

 
• Schüler sich gegenseitig unterstützen.

• Schüler ihr Selbstbewusstsein aus ihren 
Stärken und nicht aus der Abwertung 
anderer entwickeln.

KLASSEKLIMA 
KLASSEKLIMA ist ein Programm, das zu-
sammen mit Lehrern und für Lehrer zur 
Verbesserung des Klassenklimas und zur 
Mobbingprävention entwickelt worden 
ist.

KLASSEKLIMA

Arbeitsgrundlage des Programms ist ein 
Projektkoffer. Er enthält:

•  Videomaterial zur Arbeit mit Schülern 
zum Thema Mobbing

• ausgearbeitete Stundenabläufe zur 
Verbesserung des Klassenklimas und 
zum Thema Mobbing

• eine Sammlung von Spielen, Übungen 
und Methoden zu Stärkung der sozia-
len Kompetenzen

• eine Auswahl interessanter Schullektü-
ren mit Unterrichtsvorschlägen

• Kontaktadressen für Lehrer und Schü-
ler zum Thema Mobbing



Wie können Sie 
KLASSEKLIMA nutzen?
Sie können den Projektkoffer ausleihen 
und einzelne Bausteine eigenständig oder 
mit Unterstützung von Fachkräften durch-
führen.

KLASSEKLIMA

ein Projekt für Lehrer/innen und Schüler/
innen der Klassen 4 – 7

Ort: In der Schule, nach Wunsch auch in 
externen Räumen

Zeit: nach Bedarf 
 KLASSEKLIMA kann kompakt an Pro-

jekttagen stattfi nden oder in regel-
mäßigen Abständen in den Unter-
richt einfl ießen.

Kontakt & weitere Infos:

IN VIA Quakenbrück
Lange Straße 70
49610 Quakenbrück
Fon:  0 54 31 - 90 41 90
Fax:  0 54 31 - 9042 84
info@invia-quakenbrueck.de
www.invia-quakenbrueck.de

Ein Programm für ein gutes 

Miteinander in der Klasse

KLASSEKLIMKLASSEKLIMAA

Martina Uhlenkamp
Sozialpädagogin & 

Video-Home-Trainerin

Heidi Vollprecht
Theater- & 
Videopädagogin

Das Projekt wird gefördert

anschauen

zusammen 
was

machen


