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10x45 Minuten  TORJUKALA
(Sozialkompetenztraining für Kinder ab der 1. Schulklasse)

Es  war  einmal...  ein  Schiff  namens  TORJUKALA!  Das  größte  und  schnellste 

Segelschiff,  dass  jemals  auf  den  Wellen  geritten  ist.  Die  Mannschaft  war  eine 

verschworene  Gemeinschaft  und  auf  der  Suche  nach  einem  Schatz.  Eines  Tages 

jedoch zerstritten sich einige Mitglieder und es dauerte nicht lange, dann herrschte 

gegenseitige Wut, Aggression und Angst auf dem Schiff. Die Gemeinschaft zerbrach 

und somit auch die Schatzsuche der Torjukala.

Auf einer 2-tägigen Schatzsuche (2 x 5 Schulstunden) nehmen Kinder die Rolle der 

neuen Mannschaft der Torjukala ein und begeben sich auf eine gefährliche Reise...

Tag 1

Zu Beginn wird eine Geschichte erzählt, welche die Kinder in die Welt der Schifffahrt  

mitnimmt.  Es  beginnt  eine  gefährliche  Reise,  denn auf  den Ozeanen lauern  viele 

Gefahren. Die Kinder setzten sich mit Stärken von SeefahrerInnen auseinander: Was 

braucht eine Crew um ein Schiff zu segeln? Welche Fähigkeiten gibt es in der eigenen 

Mannschaft und welche können noch verbessert werden? 

Gefühle erkennen und angemessen darauf reagieren ist auf hoher See sehr wichtig 

und  Bestandteil  des  ersten  Tages:  Was  Worte  für  eine  Wirkung  haben,  wie  sie 

jemanden zum Weinen und auch zum Lachen bringen können. 

Tag 2

Auf einem Schiff ist es von großer Wichtigkeit, dass die Crew zusammen arbeitet und 

gegenseitig  Verantwortung  übernimmt.  Am  zweiten  Tag  werden  die  Kinder  mit 

Problemaufgaben  konfrontiert,  bei  denen  sie  Fähigkeiten  wie  gegenseitige 

Unterstützung und die Annahme von Hilfe anwenden sollen. Außerdem erfahren sie, 

wie sie eigene Grenzen setzen und die Grenzen anderer erkennen und respektieren 

können. So kämpft sich die Crew durch hohe Wellen, bis sie letztendlich den Schatz 

in der Tiefe findet.

Unsere Veranstaltungen beinhalten eine kostenfreie vorbereitende Elterninformation 

vor Beginn der Kurse und einen abschließenden Elternabend nach der Durchführung.

Kosten: 50,00 Euro je SchülerIn 


