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Jugendtraining „MUT macht stark – Lernen für das Leben“ 

 
Der Erwerb sozialer Kompetenzen ist ein wirksames und vorbeugendes Instrument 
gegen Sucht, Gewalt, Aggression, Schulabsentismus und Stress. 
 
Besonders in der schwierigen Phase der Pubertät benötigen die Jugendlichen mit ihren Identitätskri-
sen unterstützende Hilfen und Anregungen, um zu lernen, konstruktiv mit sich und anderen umzuge-
hen. 
 

Persönlichkeitsstärkung ist ein Teil konstruktiver Konfliktlösung. 
 
Das Jugendtraining ist ein Training zur Förderung der Sozialkompetenz. In Verbindung mit den 
Übungen für die Förderung der Sozialkompetenz kommen verschiedene Lernmethoden und Lern-
techniken, z. B. Mindmap, Collage, Rollenspiel, Selbst- und Gruppenreflexion etc. zum Einsatz. Jede 
Einheit enthält eine Entspannungs- und/oder konzentrative Bewegungsübung.  
 
Das Training ist in einzelne Einheiten aufgeteilt und kann auf verschiedene Weise z. B. als Basis- und 
Aufbautraining mit insgesamt 10 oder 12 Doppelstunden, in mehreren Tagesseminaren oder als ein-
zelne Bausteine in Workshops angeboten werden. 
 
Jede Einheit besteht aus 90 Minuten. Der Ablauf ist immer gleich: 
 

- Entspannungsübung/Konzentrative Bewegungsübung  (ca. 10 Min.) 

- Rückmeldung der Trainingsaufgaben  (ca. 20 Min.) 

- Information zum Thema  (ca. 10 Min.) 

- Übung zum Thema  (ca. 30 Min.) 

- Besprechen der Trainingsaufgabe  (ca. 10 Min.) 

- Abschlussrunde/Reflexion  (ca. 10 Min.) 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
Inhaltliche Zusammenfassung  
 
Soft Skills 
Dahinter verbirgt sich das Potential, gut mit Menschen und deren Handlungsweisen umzugehen, aber 
auch gut mit sich selbst umzugehen. Wie ermutige ich mich und andere? Menschen, die über ein ho-
hes Maß an Soft Skills verfügen, gelten als emotional intelligent. Sie bestimmen neben ihrer fachli-
chen Kompetenz ihren persönlichen, beruflichen und privaten Erfolg.  

 
Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl 
Selbstvertrauen ist nicht nur bei Kindern/Jugendlichen in vielen Fällen der Schlüssel zur erfolgreichen 
Lebensbewältigung. Erfolg wird hier nicht nur als Leistung verstanden, sondern allgemein als gelun-
gen erlebtes Handeln, als befriedigende Erfahrung. 
 
Verschiedene Studien zeigen, dass Jugendliche mit mehr Selbstvertrauen ein besseres Sozial-ver-
halten haben, stärker in der Schule partizipieren, größere intellektuelle Fähigkeiten besitzen und grö-
ßeres Interesse an ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung haben als diejenigen, die über wenig 
Selbstvertrauen verfügen. Gleichzeitig ist ein mangelndes, aber auch ein unrealistisch übersteigertes 
Selbstvertrauen kennzeichnend für Jugendliche mit einem hohen dissozialen Verhalten. 
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Die Ausprägung und der Grad des Selbstvertrauens ist wesentlich dafür verantwortlich, wie wir uns 
fühlen, wie wir handeln und denken. Je mehr Selbstvertrauen wir haben, desto besser fühlen wir uns, 
desto mehr können wir zu Stande bringen, desto lieber widmen wir uns neuen Dingen und setzen uns 
neue Ziele. 
 
Ziele führen zum Erfolg. Erfolge stärken das Selbstvertrauen. 
Um zu wissen, was ich will, muss ich schauen, was ich tu. Wo will ich hin und wie komme ich dahin? 
Was habe ich schon erreicht? Die Jugendlichen lernen, wie gute Erfahrungen und Fähigkeiten das 
Selbstvertrauen stärken. Sie erkennen persönliche Erfolge in ihrer Geschichte anhand einer Lebens-
linie und stellen sie in einer „Erfolgscollage“ dar. Sie erkennen auf dem „Zieleweg“ die schrittweise 
Vorgehensweise für den Einzelnen zum Erreichen eines Zieles.  
 
Wie kann ich mich/Andere ermutigen? (Positive Gedanken, Ziele setzen, ein Erfolgstagebuch führen 
etc.) Die Jugendlichen werden angeregt, ihre Fähigkeiten in Planen und Vorausdenken in vielfältiger 
Weise zu erweitern und damit einen Grundstein für ihr persönliches Wachstum zu legen. Wenn Ju-
gendliche sich Ziele auswählen und sie auch erreichen, wächst ihr Selbstvertrauen und ihr Gefühl für 
die eigene Kompetenz. Man weiß, dass die Fähigkeiten zu planen und sein Handeln gut zu orga-
nisieren Schlüsselqualifikationen für Zufriedenheit, psychische Gesundheit und sowohl schulischen 
und beruflichen Erfolg sind. Weitere dafür notwendige Qualifikationen sind: 
 
Das Zugehörigkeitsgefühl als Basis für ein gemeinsames Miteinander 
Der Mensch ist ein soziales Wesen. Seine Zufriedenheit, sein Glück, sein Erfolg und seine Gesund-
heit hängen von gelungenen sozialen Beziehungen ab. Das sind die Beziehungen zu den Eltern, 
Geschwistern, Verwandten, Freunden, Schulkameraden, Ausbildern und zu allen Menschen, mit de-
nen wir zusammenkommen.  
 
Den Jugendlichen ist der Begriff „Mobbing“, der die Nichtzugehörigkeit ausdrückt, oft geläufiger oder 
sogar mit schmerzlichen Gefühlen verbunden. Die Jugendlichen erkennen die Zusammenhänge der 
Begriffe „Zugehörigkeit“ und „Minderwertigkeitsgefühl“. Alle sollen sich in unserer Klasse/Gruppe/im 
Betrieb wohl fühlen.  
 
Spezielle Gruppen- bzw. Klassenprobleme können z. B. anhand einer Mindmap veranschaulicht und 
Lösungen demokratisch erarbeitet werden. Verhaltensregeln werden somit i. d. R. nachhaltig einge-
halten. Für manche Jugendlichen stellt sich auch die Frage: „Wie ist die Beziehung zu einem/r Freun-
dIn oder PartnerIn?“ 
 
Kommunikation - Sich gegenseitig fertig machen oder aufbauen? 
Bei diesem Thema werden konkrete Worte und Handlungen beschrieben, die Beziehungen innerhalb 
und außerhalb einer Gruppe/Klasse aufbauen, verhindern oder beschädigen können. Wenn Jugend-
liche die Folgen des eigenen Verhaltens für andere erkennen können, werden sie sich in Fällen, in 
denen sonst Gedankenlosigkeit oder mangelnde Sensibilität vorherrschen, eher gegenseitig aufbauen 
statt fertig machen.  
 
Ich übernehme die Verantwortung 
Die Entwicklung von Verantwortung ist ein Prozess, der von der Unterstützung und der Anleitung 
durch die Familien und durch andere Erwachsene (z. B. der/m LehrerIn, AusbilderIn) abhängt. Je 
mehr Verantwortung wir übernehmen, umso eher werden wir von den anderen akzeptiert und aner-
kannt. Dadurch wächst unser Selbstvertrauen. 
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