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Wer sind wir?

Wir sind ein landeskirchliches Werk mit Hauptsitz in 
Ludwigslust, wir sind zuständig für alle drei Bundes-
länder der Nordkirche (Schleswig-Holstein, Hamburg 
und Mecklenburg-Vorpommern).

Unser Team ist multiprofessionell aufgestellt, so ha-
ben wir Qualifikationen als Sozialpädagog*innen, 
Erzieher*innen, Erlebnispädagoge, Soziologe und 
Diakonin. 

Unsere Aufgabe besteht darin, eine Bildungspartner-
schaft zwischen Schulen und Kirche zu gestalten. Mit 
verschiedensten erprobten Methoden und Inhalten 
arbeiten wir überwiegend mit großen Gruppen. Un-
ser christliches Menschenbild prägt unser Handeln: 
jeder Mensch ist mit einem grundsätzlichen Wert und 
einer Würde ausgestattet, alle Menschen sind gleich 
vor Gott.

Auf unserer Homepage www.teo.nordkirche.de 
können Sie sich über unser Team und unsere viel- 
fältigen Angebote informieren.

Was ist K5?

Wir kommen zu Ihnen in die Schule und arbeiten zu 
folgenden Themen mit den Schüler*innen:

  Kommunikation

  Kooperation

  Konfliktlösung

  Kritikfähigkeit

  Klassenkultur

Unser pädagogisches Angebot richtet sich an 
Schulklassen aller Altersstufen und aller Schul- 
formen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Meck-
lenburg-Vorpommern.

Unser Angebot ist kostenfrei.

Wir bieten KEIN therapeutisches Setting oder Arbeit  
mit einzelnen Schüler*innen.
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Unser Angebot:

Die Zusammensetzung von Schulklassen ist häufig 
zufällig oder bestimmten Zwängen geschuldet. Kein 
Wunder, dass nicht immer alles glatt läuft. Vor allem 
in dieser besonderen Zeit, nach fast 3 Jahren Pan-
demie, hören wir vermehrt von Unzufriedenheiten, 
Überforderungen oder auch Aggressionen.

Auch in Ihrer Klasse kommt es gehäuft zu Konflikten 
und Unruhe? 

Sie, als Lehrer*in, wünschen sich Unterstützung bei 
der Bewältigung von konkreten Problemen?

Sprechen Sie uns gerne an! Wir nehmen uns Zeit für 
ein Vorgespräch, in dem wir versuchen, gemeinsam 
das Problem zu analysieren. Dann legen wir zusam-
men konkrete Ziele fest. 

Wenn Sie Unterstützung bei Elternabenden wün-
schen, sind wir auch da gerne behilflich. 

Gerne befragen wir direkt die Klasse nach deren  
Erwartungen und werten die Einheiten gemeinsam 
mit Ihnen hinterher aus.

Vielleicht lässt sich in 4 Einheiten nicht alles  
regeln, aber es kann ein guter Einstieg sein!

Rahmenbedingungen:

Für die Arbeit mit einer Schulklasse können bis zu 4 
Termine mit uns vereinbart werden. Vor dem ersten Ter-
min sind ein Vorgespräch mit der Klasse und nach dem 
letzten Termin ein Nachgespräch mit der Klassenleitung 
vorgesehen.

Damit die Klasse und unser Team gemeinsam best-
möglich in einen Kommunikations- und Arbeitsprozess 
gehen können, ist die Berücksichtigung folgender  
Rahmenbedingungen hilfreich: Für die Arbeit mit 
der Klasse steht ein großer Raum zur Verfügung, der  
flexibel gestaltbar und möglichst unabhängig und  
ungestört vom Unterrichtsgeschehen in der Schule ist. 

Zudem ist auch eine große und möglichst vom Unter- 
richts- und Pausengeschehen ungestörte Fläche  
draußen für Bewegungsübungen und Kooperationen 
(z.B. eine Rasenfläche) wünschenswert. Außerdem  
bedarf es einer festen Bezugsperson der Schule, die  
regelmäßig in der Klasse ist (z.B. die Klassenleitung), um 
als fester Teil des Arbeitsprozesses mit der Klasse, nach  
der Zusammenarbeit mit unserem Team, weiter die  
sozialen Prozesse der Klasse begleiten zu können. 

Checkliste:

 Welche Termine möchten Sie vereinbaren?

  Welcher Raum ist flexibel gestaltbar und kann  
genutzt werden?

  Wer ist die Bezugsperson der Klasse zur Prozess-
begleitung? 

  Gibt es eine Freifläche (ggf. draußen, möglichst  
ungestört), die für Bewegungsübungen und  
Kooperationen genutzt werden kann? 

  Gibt es die Möglichkeit, Arbeitsmaterial für die  
Dauer der vereinbarten Termine in der Schule einzu- 
lagern / aufzubewahren?
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