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Freundlich zueinander sein, sich gegensei-
tig respektieren, zusammenhalten, durch-
halten, einander vertrauen, Probleme 
ansprechen und Hilfsbereitschaft. Diese 
sehr hochgesteckten Ziele hatten sich die 
Schülerinnen und Schüler der 8a bereits 
am ersten Tag ihres dreitägigen Outdoor-
trainings gesetzt. Vor allem wollten sie 
jedoch endlich ganz und gar eine Klasse 
werden. Eine Klasse, in der gegenseitiges 
Vertrauen im Mittelpunkt steht und somit 
jeder stets auf den anderen bauen kann: 
Einer für alle und alle für einen!
Bereits am ersten Tag wurde deutlich, über 
welch großen Redebedarf die ganze Klas-
se 8a verfügt. Lange Gespräche über eige-
ne Probleme und Empfindungen gepaart 
mit Problemlösespielen auf der großen 
Wiese nahe des Frankenstadions, welche 
die Teamfähigkeit der Schülerinnen und 
Schüler in den Vordergrund stellten, grif-
fen eben diese Bedürfnisse auf und mar-
kierten einen ersten Schritt hin zu einem 
besseren Klassenklima.
Während der erste Teamtraining-Tag noch 
die ein oder anderen Absprache-, Kommu-

Auf dem Weg zu neuem Gemeinschaftsgefühl in der Klasse: Abwechslungsreiche Vertrauens-
übungen und Problemlöseaufgaben bewältigen die Schülerinnen und Schüler der 8a allesamt im 
Team mit großer Motivation, großem Ehrgeiz und einer Menge Spaß.

nikationsschwierigkeiten und Streitereien 
zwischen den Jugendlichen aufkommen 
ließ, zeichnete sich in den beiden nächs-
ten Tagen eine stetige Verbesserung ab.

Mit einer Waldwanderung Richtung Gaf-
fenberg begann der zweite Tag des Out-
doortrainings. Inmitten des Waldes wur-

den die Schüler der 8a immer wieder vor 
neue Herausforderungen gestellt. So bei-
spielsweise vor die verantwortungsvolle 
Aufgabe einen Mitschüler, welchem die 
Augen verbunden wurden, ein Stück weit 
zu führen. Entscheidend dabei war jedoch 
gerade das „blinde“ Vertrauen, welches 



die Geführten den jeweils anderen entge-
genbringen mussten. Nur so konnte diese 
Übung gelingen. Es war interessant und 
beeindruckend, wie es letztendlich jedem, 
auch denjenigen, welche mit anfänglichen 
Ängsten und Zweifeln zu kämpfen hatten, 
gelang, gerade dieses Vertrauen für einen 
Mitschüler aufzubringen.
Oben auf dem Gaffenberggelände ange-
langt, führten die drei Outdoortrainer un-
ter Leitung von Herrn Uwe Kolb mit den 
Jugendlichen ein buntes Programm an 
abwechslungsreichen und effektiven Ver-
trauensübungen und Problemlöseaufga-
ben durch, welche die Schülerinnen und 
Schüler allesamt mit großer Motivation, 
großem Ehrgeiz und einer Menge Spaß 
stets im Team bewältigen konnten. Ein rie-
siger Schritt in die richtige Richtung war 
somit getan und ein sich festigender Klas-
senzusammenhalt wurde mehr und mehr 
spürbar.

Der dritte und letzte Tag des Teamtrai-
nings wurde dann trotz Unwetter und 
frühzeitiger Beendigung der Waldspiele 

zum krönenden Abschluss für alle Betei-
ligten. Bereits bei der Schatzsuche, welche 
die Wanderung vom Trappensee hoch zur 

Waldheide gestaltete, zeigte sich jeder der 
26 Schülerinnen und Schüler abermals 
hoch motiviert und zielstrebig. Sie unter-
stützten sich, wo es nur ging, forderten 
Hilfe bei Problemen ein und schafften es 
so am Ende des Tages, den wohlverdien-
ten Schatz gemeinsam zu bergen.
Ein von den Outdoortrainern im Wald 
sorgfältig und mühevoll errichteter 
Niedrigseilgarten stellte die letzte Heraus-
forderung für die Jugendlichen dar und 
zeigte abermals, welch große Fortschritte 
sie im gemeinsamen Umgang, bezüglich 
des Klassenzusammenhalts und im Hin-
blick auf die Teamfähigkeit gemacht hat-
ten. Auch wenn die Aufgabe wegen des 

auffrischenden Sturmes und der dadurch 
erhöhten Verletzungsgefahr abgebrochen 
werden musste, bestätigte die abschlie-
ßende Endreflexion der drei Trainingstage 
diesen Eindruck.

Alles in allem waren es rundum gelunge-
ne, ereignisreiche aber auch anstrengen-
de drei Tage, die den Schülerinnen und 
Schülern, sollten sie bereit sein, weiterhin 
an sich zu arbeiten und ihre Klassenziele 
nicht aus den Augen verlieren, wesentli-
che Kompetenzen und Schlüsselqualifika-
tionen für ihr weiteres Leben und Schul-
leben an die Hand gegeben haben. Sie 
müssen sich dieser nur bewusst werden 
und bedienen. 
So wie jeder einzelne Schüler an diesen 
drei Tagen mitgeholfen hat, Aufgaben zu 
erfüllen und Ziele zu erreichen, so hat je-
der einzelne Jugendliche der 8a die besten 
Chancen, auch in der Schule große und 
wichtige Hürden zu nehmen. 
(Dorothee Schach)


