
                                         Jugendherbergen im Rheinland

www.djh-rheinland.de
Ein Angebot für Schulen  
in Zusammenarbeit mit

Beratung & Anmeldung
DJH-Service-Center Rheinland
Düsseldorfer Straße 1a
40545 Düsseldorf
Tel.: 0211 30 26 30 26
Fax: 0211 30 26 30 27
E-Mail: service@djh-rheinland.de

Anmeldeformular unter: 
www.djh-rheinland.de/klasseklasse-kontakt

Weitere Informationen des DJH Rheinland:

klasseKLASSE-Klassenfahrten 
Ob beim Klettern oder bei Outdoor-Teamaufgaben, bei Nachtaktion 
oder Geländespiel, jedes klasseKLASSE-Programm ist optimal auf 
die speziellen Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern der fünf- 
ten Klasse abgestimmt. Auf dem Weg vom ICH zum WIR geht es 
darum, gemeinsam zu handeln, Eigen- und Fremdwahrnehmung zu 
schärfen, Vertrauen zu entwickeln, Regeln zu erarbeiten und als 
Team erfolgreich Probleme zu lösen.

Jedes Programm ist so gestaltet, 
dass es auf erfahrungsorientier- 
tem Lernen basiert und Spaß 
macht. Die mit der Schule verein- 
barten Ziele des sozialen Lernens 
werden in erlebnisorientierten 
Übungen erfahren und mit den 
Schülerinnen und Schülern 
reflektiert.

Alle Jugendherbergen, die  
Programme im Rahmen von 
„klasseKLASSE“ anbieten, sowie 
detaillierte Informationen zu 
Programmen, Qualitätsstandards 
und Preisen finden Sie unter: 
www.djh-rheinland.de

Persönliche Beratung erhalten 
Sie bei unserem DJH-Service-
Center (Kontaktdaten siehe 
Rückseite).

FahrtFinder
Schulreisekatalog mit Klassenfahrten 
für die Jahrgangsstufen 1 bis 6  
in rheinische Jugendherbergen.

KlasseAktiv
Schulreisekatalog mit Klassenfahrten  
für die Jahrgangsstufen 7 bis 13  
in rheinische Jugendherbergen.

Klassenfahrten-Planer
Die perfekte Ergänzung zu unseren 
Schulreisekatalogen. Eine nützliche 
Planungshilfe mit Tipps, Hinweisen 
und Richtlinien sowie Checklisten und 
Mustervorlagen, auch zum Download.

Jetzt abonnieren!

Newsletter für Schulen

www.JH-insider.de

„Für ein gutes Lernklima ist eine Voraussetzung,  
dass von allen Beteiligten die Regeln gemeinsam erarbeitet 

wurden und akzeptiert werden.“
(Prof. Kurt Czerwenka, Seniorprofessor am Institut für Bildungswissenschaft der 
Leuphana Universität Lüneburg, wissenschaftliche Begleitung von „klasseKLASSE“)
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klasseKLASSE – 
Besser lernen im Team!
•  Soziale Kompetenzen gezielt fördern. 

•  Heterogenität aktiv nutzen. 

•  Außerschulische Lernorte wirksam einbinden.
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Angebotsbausteine
Baustein Beratungsprozess

Während des gesamten Prozesses des 
klasseKLASSE-Angebots werden Sie von einer 
Schulberaterin oder einem -berater des DJH 
Rheinlands begleitet. 

Sie/er ist für alle Fragen Ihr erster Ansprechpartner, vermittelt 
zwischen den verschiedenen Akteuren (Schule, Jugendherberge, 
Programmanbieter) und erarbeitet mit Ihnen gemeinsam, welche 
Schwerpunkte des sozialen Lernens die Klassenfahrt unterstützen 
soll. Dafür stehen i. d. R. drei kostenfreie Beratungstermine zur 
Verfügung, die flexibel mit Ihnen vereinbart werden. 

Im Detail beinhaltet die Beratung folgende Schritte:

•	 Vorstellung des Projektes bei der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter oder vor einer Interessengemeinschaft im Kollegium

•	 Entscheidung der Schule: „Wir nehmen an dem Projekt teil!“

•	 Analyse der Elemente des sozialen Lernens in der Schule

•	 Systematisierung des sozialen Lernens in der Eingangsphase  
der weiterführenden Schule

•	 Verknüpfung der Klassenfahrt mit dem Schulalltag  
(soziales Lernen, u. a.)

•	 Festlegung von ein bis zwei Zielen des sozialen Lernens,  
die auf der Klassenfahrt besonders gefördert werden sollen 

•	 Evaluation der Klassenfahrt und deren Wirkung im Schulalltag 
und im Zusammenspiel mit den weiteren Elementen des 
sozialen Lernens in der Übergangsphase und ggf. Anpassung 
des Konzeptes

•	 Verankerung des entstandenen Konzeptes im Schulprogramm 
und langfristige Kooperation zwischen Schule und Jugend-
herberge 

klasseKLASSE – Besser lernen im Team!

ziele des Angebots 
Das Deutsche Jugendherbergswerk, Landesverband Rheinland e. V., 
möchte Sie als Lehrerinnen und Lehrer und Ihre gesamte Schule 
in Ihrer Arbeit unterstützen. Sie sollen die positiven Erfahrungen 
einer Klassenfahrt möglichst nachhaltig für Ihre schulische Arbeit 
nutzen können. klasseKLASSE möchte bei der systematischen
Gestaltung des sozialen Lernens in Übergängen (z.B. in Klasse 5) 
begleiten und unterstützen, indem es die Heterogenität der Schü- 
lerinnen und Schüler aktiv aufgreift und die Klassengemeinschaft 
fördert, um dann vor diesem Hintergrund das außerschulische 
Lernen (die Klassenfahrt) gezielt für diese Ziele nutzbar zu machen.

Hintergrund
Das Deutsche Jugendherbergswerk, Landesverband Rheinland e. V., 
gab 2008 eine Studie zu „Wirklichkeiten von Schule und deren 
Entwicklung in der Zukunft“ in Auftrag. Diese Studie zeigte auf, 
dass Klassenfahrten oftmals abgekoppelt neben dem System 
Schule stehen. Die Verknüpfung mit dem Schulalltag, um die 
positiven Effekte der Klassenfahrt langfristig für den Schulalltag 
nutzen zu können, ist dabei die schwierigste Herausforderung.

Baustein Workshop für Lehrerinnen und Lehrer
Ein wichtiges Ziel von klasseKLASSE ist die 
Verknüpfung der außerschulischen Lernerfah- 
rung mit dem Schulalltag. Damit das gelingt, 
ist es notwendig, das System Schule als Ganzes 

in den Blick zu nehmen und mit allen beteiligten Akteuren ein 
gemeinsam geteiltes Verständnis des sozialen Lernens in der Schul-
übergangsphase zu entwickeln. Ein Lehrerkollegium, das eine 
gemeinsame Handlungs- und Haltungsebene gefunden hat und 
diese vorlebt, vermittelt dadurch auch den Schülerinnen und Schü-
lern auf authentische Weise eine Wertschätzung für das soziale 
Miteinander in der Klassengemeinschaft.

Das klasseKLASSE-Konzept bietet einen eigens dafür entwickelten 
Workshop an, den Schulen als Fortbildungstag für 980,– € zzgl. 
MwSt. und Fahrtkosten buchen können.

Baustein Klassenfahrtskonzept
Im Beratungsprozess wird geklärt, welche Kon- 
zepte des sozialen Lernens in der Schule bereits 
umgesetzt werden und wie die Klassenfahrt, als 
eine Intensivphase sozialen Lernens, diese am 

besten ergänzt und unterstützt. Die Beratung zum Klassenfahrts- 
konzept ist kostenfrei. Die Schule wählt dann aus den klasseKLASSE-
geeigneten Klassenfahrtsprogrammen eines für sich aus.

Baustein Netzwerk „Zukunftsschulen NRW“
Schulen, die an klasseKLASSE teilnehmen, 
können mit ihrem individuellen Konzept  
dem Netzwerk Zukunftsschulen NRW beitreten. 
Hierfür ist eine Registrierung unter  

www.zukunftsschulen-nrw.de erforderlich. 

Ziel ist, innerhalb des Netzwerkes zu kooperieren, sich zu öffnen 
und voneinander zu lernen. Dafür finden diverse Veranstaltungen 
und Netzwerktreffen statt, die registrierten Schulen kostenlos 
angeboten werden.

„Erst wenn das soziale Miteinander einmal geklärt ist, 
kann ich anfangen, 

mit den Schülern inhaltlich zu arbeiten.“
(Klassenlehrer einer 5. Klasse)


