
SOZIALE GRUPPENARBEIT
STADT AUGSBURG

BRÜCKE e.V.
Augsburg

METhODEN

Um eine effektive Gruppenarbeit zu gewährleisten, 
wird mit einer breiten Palette pädagogischer Methoden  
gearbeitet.

Dabei werden vor allem Spiele und Übungen einge-
setzt, die auf die individuellen Problematiken der Kinder  
abgestimmt sind.

Diese beziehen die jeweiligen Ressourcen und Defizite 
der teilnehmenden Kinder ein.

Es kommen vor allem Methoden zum Einsatz, die bewe-
gungs-, interaktions- und kooperationsfördernd sind.

Durch Körper- und Videoarbeit sowie Partnerübungen 
werden neue Verhaltensweisen erarbeitet und geübt.

Während der Einheit findet ein häufiger Wechsel der  
Methoden statt. 

Das Angebot umfasst erlebnispädagogische und aktions-
orientierte Nachmittage.

Zusätzlich wird die Familie bei Bedarf von ehrenamt-
lichen Freizeit-Paten unterstützt, die durch die BRÜCKE 
vermittelt werden.

KONTAKT

Die Soziale Gruppenarbeit wird durchgeführt von:

BRÜCKE e.V. Augsburg
Gesundbrunnenstraße 3
86152 Augsburg

Telefon: 0821 – 45 54 00-0
Fax: 0821 – 45 54 00-10
E-Mail: info@bruecke-augsburg.de

Weitere Informationen über die BRÜCKE e.V. gibt es auch 
im Internet unter: www.bruecke-augsburg.de
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ABLAUF

Die Maßnahme umfasst 11 Gruppentreffen, die einmal 
wöchentlich stattfinden und jeweils zwei Stunden dauern. 

Zusätzlich finden eine erlebnispädagogische Einheit und 
ein Einzelgespräch mit dem Kind statt.

Vor Beginn der Gruppe wird ein gemeinsames Informa- 
tionsgespräch mit dem Kind und dessen Eltern geführt.

Es werden noch zwei weitere Elterngespräche vereinbart; 
bei erhöhtem Beratungsbedarf sind zusätzliche Gespräche 
möglich.

An drei Abenden wird maßnahmebegleitend ein Eltern- 
seminar durchgeführt.

Auf die Zusammenarbeit mit den Eltern wird großer Wert 
gelegt. 

Die Anmeldung erfolgt über den Sozialdienst der Stadt 
Augsburg oder direkt bei der BRÜCKE.

Die Kosten für die Teilnahme übernimmt die Stadt  
Augsburg.

ZIELE

Durch die Gruppenarbeit sollen die Kinder angeregt 
werden, sich mit ihrem bisherigen Verhalten auseinander 
zu setzen und neue Handlungsmuster in der Gruppe 
auszuprobieren.

Die Kinder sollen sich und ihre Wirkung auf andere besser 
einschätzen lernen, eigene Ressourcen erkennen und 
wertschätzen. Sie haben die Möglichkeit, sich spielerisch 
mit Themen auseinander zu setzen. Dabei werden soziale 
Kompetenzen wie Einfühlungsvermögen, Hilfsbereit-
schaft und Impulskontrolle auf- und ausgebaut.

Sie sollen lernen, rechtzeitig Grenzen zu setzen und 
Möglichkeiten zu erarbeiten, wie sie Konflikte ohne  
Gewaltanwendung lösen können.

Die Kinder erleben, wie konstruktives Spiel stattfindet 
und sollen in die Lage versetzt werden, dies in ihren 
Alltag zu übertragen. Ebenso werden den Kindern Anre-
gungen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung vermittelt.

ZIELGRUPPE

Die soziale Gruppenarbeit ist ein Angebot für Kinder im 
Alter von 11 bis 14 Jahren, die im Stadtgebiet Augsburg 
leben. Sie richtet sich an Kinder, die Schwierigkeiten hin-
sichtlich der Sozialkompetenz zeigen oder bereits durch 
delinquentes Verhalten auffielen.

Anzeichen dafür können beispielsweise sein:

Probleme in der Schule oder in anderen Gruppen mit 
Gleichaltrigen 

Eine geringe Frustrationstoleranz 
(sich schnell aufregen oder sozial zurückziehen)

Schwierigkeiten, Freundschaften aufzubauen oder über 
einen längeren Zeitraum zu erhalten

Regeln werden nicht oder nur schwer eingehalten

Das Kind findet schlecht Anschluss an Freizeitgruppen 
oder kann sich selbst nicht über längere Zeit zur Teil-
nahme motivieren


