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                  Soltau, 15.09.2014 
 
 
         Soltau, 14.10.2014 

 
 

Selbstverpflichtung der Oberschule Soltau 
 

Das Kollegium der Oberschule Soltau verpflichtet sich allen Schülerinnen und 

Schülern die besten Möglichkeiten und Chancen zu bereiten, sich in einer 

pluralistischen Gesellschaft zurechtzufinden und stark genug zu sein, sich den stetig 

wachsenden Herausforderungen in Schule, Beruf und Alltag erfolgreich stellen zu 

können. Hierbei wird besonderer Wert auf die Herausarbeitung der eigenen Stärken 

und auf „das Stärken der Stärken“  der Schülerinnen und Schüler gelegt.  

Um in Herausforderungssituationen wie Prüfungen, Wettbewerben, Auftritten, 

Präsentationen und Vorstellungsgesprächen zum richtigen Zeitpunkt die 

bestmöglichen Leistungen abrufen zu können, werden die Schülerinnen und Schüler 

im Laufe ihrer Schulzeit an der Oberschule Soltau immer wieder nach dem Prinzip 

eines Spiralcurriculums mit Inhalten des Heidelberger Kompetenztrainings (HKT) 

angeleitet und auf unterschiedlichen Niveaustufen trainiert. 

Neben den alltäglichen, unterschiedlichsten (Klassenarbeiten, Vorträge, Prüfungen 

etc.) Herausforderungen im Leben der Schülerinnen und Schüler stehen auch das 

gewaltfreie Lösen von Konflikten im Fokus der Umsetzung des HKT-Konzepts an der 

Oberschule Soltau.  Nach unserer Überzeugung lösen mental gestärkte Kinder 

Probleme geschickter, sodass die Kompetenz der gewaltfreien Konfliktlösung 

gesteigert und ein friedvollerer Umgang miteinander erreicht wird. 

Um diese Ziele erreichen zu können, bilden sich die Kolleginnen und Kollegen im 

Bereich des HKT kontinuierlich weiter. Die Schulleitung verpflichtet sich dieses 

Engagement der Kolleginnen und Kollegen zu fördern, um das angestrebte Ziel in 

allen Jahrgangstufen implementieren, erreichen  und vor allem halten zu können. Die 

Förderung von Stärken und der Mentalkompetenz der Schülerinnen und Schüler wird 
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in einem aufeinander aufbauenden Spiralcurriculum erfolgen. Begonnen wird mit 

dem HKT im Jahrgang 5 und dann zu fest verankerten Zeiten im Jahreszyklus 

fortgeführt. 

 

Doppeljahrgang 5/6 

Der Grundstein wird bereits in Jahrgang 5 gelegt. Nach einer Eingewöhnungs- und 

Orientierungsphase wird mit den Schülerinnen und Schülern das erste Training 

durchgeführt. Ein besonderes Augenmerk wird hier auf die Konzentration und das 

Stärken der Stärken gelegt. Im Jahrgang 6 werden die in Klasse 5 erworbenen 

Kompetenzen vertieft und das Formulieren von Motto-Zielen weiter geübt. Ebenso 

wird hier auch verstärkt auf die Intentionsabschirmung Wert gelegt. In die bereits 

bestehenden Projekttage in Klasse 5 und 6 zum Sozialtraining und zur Gewalt-

prävention, soll in Zukunft auch das HKT in Teilen mit einfließen, bzw. es soll darauf 

Bezug genommen werden (Stärken stärken). 

 

Doppeljahrgang 7/8 

Ab Klasse 7 können interessierte Schülerinnen und Schüler an der Arbeits-

gemeinschaft „HKT“ für den Jahrgang 7/8  teilnehmen und so bereits erworbene 

Kompetenzen vertiefen und auffrischen. In Klasse 8 liegt der Schwerpunkt auf  „Stille 

stärken“. Hierbei sollen vor allem die stillen Schülerinnen und Schüler gestärkt 

werden, da diese in dieser sehr lebhaften Phase des Erwachsenwerdens häufig 

drohen „unterzugehen“ bzw. an den Rand der Klassengemeinschaft gedrängt zu 

werden.  

 

Doppeljahrgang  9/10 

Für die Klassen 9 wird der Schwerpunkt der Vorbereitung auf dem Praktikum und 

mögliche Vorstellungsgespräche liegen, da in diesen besonderen Situationen der 

Abruf der Ressourcen im richtigen Moment entscheidend für die weitere Vita der 

Schülerinnen und Schüler sein kann. Immer wieder zeigt die Praxis, dass während 

der Praktika bereits die Weichen für eine mögliche Ausbildung gestellt werden 

können. Dem daraus resultierenden Druck müssen die Schülerinnen und Schüler 

gestärkt entgegentreten, aus diesem Grund werden diese Situationen gezielt im HKT 

der 9. Klassen trainiert. 
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In Klasse 10 dreht sich bei vielen Schülern alles um die kommenden 

Abschlussprüfungen, sodass diese Thematik im HKT dieses Jahrgangs im 

Mittelpunkt steht. Besonderer Wert wird hier auf die Zielvisualisierung und 

Intentionsabschirmung gelegt, aber auch auf Konzentrationsübungen, um diese 

möglichst lange aufrecht halten zu können bzw. möglichst schnell wieder erreichen 

zu können. 

 

Neben dem HKT stehen noch weitere Säulen, die das Erreichen der oben genannten 

Ziele, sowie das Miteinander der Schülerinnen und Schüler in positiver Weise, 

unmittelbar und nachhaltig verbessern sollen.  

Hierzu zählen folgende, periodisch durchgeführte Projekte:  

- Ausbildung und Betreuung von Konfliktlotsen 

- Mobbing-Interventions-Präventions-Team  

- Sozialtraining in Jahrgang  5 

- Gewaltprävention in Zusammenarbeit mit der Polizei in den Jahrgängen 6 

und 8 

- Projekt Klarsicht (Suchtprävention) in Jahrgang 7 

- Übergangsmanagement Schule-Beruf 

Darüber hinaus wird durch Informationsveranstaltungen versucht, auch die Eltern 

über Themen wie Mobbing und Gewalt zu informieren, sie zu sensibilisieren und 

aufzuklären. Vor allem im Bereich der sogenannten neuen Medien ergeben sich 

immer häufiger Probleme, die von den Schülerinnen und Schülern nicht allein gelöst 

werden können. Gut gemeinte Ratschläge der Eltern kommen häufig zu spät  oder 

das Problem an sich wird  nicht erkannt.  

 

Folgende kontinuierliche Angebote stehen den Schülerinnen und Schülern ebenfalls 

zur Verfügung: 

- Tägliche Hausaufgabenbetreuung  

- Individuelle Berufsberatung 

- Eine Vielzahl von Ganztagsangeboten, (Sport, Prüfungsvorbereitung, 

technische und künstlerische Angebote, darstellendes Spiel, Tanz, Musik, 

etc.) 

- Schulsozialarbeiter 

- Beratungslehrerinnen 
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Sowohl die periodisch als auch die kontinuierlichen Angebote sollen ständig 

angepasst und ausgebaut werden, um unsere Schülerinnen und Schüler auf 

möglichst vielfältige Weise fördern und unterstützen zu können. 

Die Pädagogen der Oberschule Soltau verpflichten sich, ein demokratisches, 

weltoffenes Menschenbild geprägt von Akzeptanz und gegenseitigem Respekt, 

sowie soziale Verantwortung zu vermitteln. Durch Projekte (z.B. Klarsicht etc.), 

außerschulische Lernorte (z.B. Klassenfahrten) und Erfahrungsräume (z.B. 

Zukunftstag, etc.) sollen die Schülerinnen und Schüler positive Erfahrungen sammeln 

können,  um diese auf ihrem weiteren Lebensweg als „Marker“ positiver 

Erinnerungen immer wieder abrufen zu können, damit sie auch aus möglichen 

Misserfolgen gestärkt hervorgehen können.    

Diese Kompetenzen sollen den Schülerinnen und Schülern einen gefestigten Stand 

in einer sich schnell verändernden Gesellschaft ermöglichen und sie befähigen, sich 

zu einem mündigen und gestärkten Bürger zu entwickeln.   

 

Im Namen der Schulgemeinschaft der Oberschule Soltau 

 

 

Oberschuldirektorin, Karin Spreckelsen 

 


