
KISOMI  Kinder Sozial 
Miteinander

Das Sozialtraining der ETV KiJu

Wir sind an insgesamt elf Grundschulen in der Ganz-
tags- und Ferienbetreuung vertreten. Welche dieser 
Standorte KISOMI anbieten, können Sie online unter 
kiju-hamburg.de/kisomi entnehmen. 

ETV Kinder und  
Jugendförderung gGmbH  
Bundesstraße 96
20144 Hamburg 

 tboeggild@etv-hamburg.de
 jgesper@etv-hamburg.de

Grundschulstandorte

Sofern Ihr Kind für die Nach-
mittagsbetreuung an einem 
unserer Standorte ange-
meldet ist, nimmt es einmal 
pro Woche an KISOMI teil. 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich. 

ANMELDUNG & Entgelt

KONTAKT

ÜBER UNS

ETV KiJu
Die ETV Kinder- und Jugendförderung (kurz 
ETV KiJu), eine hundertprozentige Tochter des 
Eimsbütteler Turnverband e. V., organisiert unter 
dem Motto „Bewegte Schule“ den Hamburger 
Ganztag an sieben GBS-Grundschulen, sieben 
GTS-Schulen sowie an acht weiterführenden 
Schulen in Hamburg. Insgesamt betreuen wir 
circa 2.700 Grundschulkinder, sowie circa 700 
Kinder und Jugendliche an weiterführenden 
Schulen.

Das Sozialtraining
„KISOMI – Kinder Sozial Miteinander“ ist ein 
Sozialtraining, das spielerisch-präventiv konzi-
piert ist. Die KISOMI-Einheiten vermitteln spiele-
risch soziale Kernkompetenzen und stärken die 
einzelnen Kinder und die Gruppengemeinschaft. 
KISOMI versteht sich als entwicklungsgerechtes 
Training zur Unterstützung der Kinder beim 
Schuleintritt und zur stärkenden Begleitung in 
ihrer Grundschulzeit. Soziale Kompetenzen stel-
len die Basis für ein soziales Miteinander in einer 
Gemeinschaft dar. 

Das positive Feedback der Kinder, aber auch 
der Lehrer*innen, Pädagogo*innen und Eltern 
bestätigt uns darin den eingeschlagenen Weg 
fortzusetzen: Wir sind gegenwärtig dabei KISOMI 
auch für ältere Jahrgänge zu entwickeln und an 
sämtlichen KiJu-Standorten zu implementieren. 
An der Grundschule Turmweg finden sogar 
schon KISOMI-Einheiten am Vormittag während 
der Schulzeit statt und stehen fest im Stunden-
plan der Kinder. 

Sollten Sie Fragen zu KISOMI haben, wenden Sie sich bitte 
an Tina Bøggild und Jan Gesper, die standortübergreifend 
hauptverantwortlich für unser Sozialtraining KISOMI sind.



ÜBER UNS DAS TRAINING

Wie sieht unser Training aus? 
Die Kinder der 1. Klassen haben einmal in der Wo-
che, zu einer festen Zeit, mit ihrer Gruppe KISOMI. 
Das Training besteht aus insgesamt 30 Einheiten, 
welche sich in vier aufeinander aufbauende Phasen 
aufteilen. Zur Stärkung des Sozialverhaltens lernen 
die Kinder in den Phasen alles zu den Themen Ver-
trauen, Identität, Gefühle und Gemeinschaft: 

In der Vertrauensphase vermitteln unsere  
Trainer*innen den Kindern grundsätzlich das Gefühl, 
dass KISOMI zum Wohlfühlen einlädt sowie Spaß 
und Freude bereitet. Gemeinsam lernen sich die 
Kinder untereinander besser kennen und werden in 
der Gruppe – auch mit den KISOMI-Trainer*innen – 
vertrauter. 

Die Identitätsphase stärkt die Kinder und erhöht 
ihren Selbstwert. Die Kinder erfahren, dass sie ein-
zigartig sind, es Dinge in ihrem Leben gibt, auf die 
sie sich freuen können und auf die sie stolz sein 
können.

Freude, Angst, Traurigkeit und Wut stehen 
in der Gefühlsphase im Vordergrund. Die 
Kinder lernen, dass sie stetig mit ihren unter-
schiedlichen Emotionen leben, sie ihnen aber 
nicht ausgeliefert sind.  

In den Einheiten der Phase „Ich und die Anderen“ 
entwickeln die Kinder Empathie und Gemein-
schaftssinn. Das Vermögen sich in sein Gegenüber 
einfühlen zu können, wird spielerisch geschult. 
Insbesondere das ruhige miteinander Reden und 
Erschaffen steht im Mittelpunkt. 

Methodik 
In immer wieder verschiedenen Teamzusam-
menstellungen führen die KISOMI-Trainer*in-
nen Kennenlern-, Bewegungs- und Rollenspiele 
durch. Die Kinder philosophieren gemeinsam in 
Erzählkreisen und sprechen an der Gefühlsuhr 
ritualisiert über Gefühle. Kreative, künstlerische 
Aufgaben runden die einzelnen Einheiten ab.

KISOMI-Trainer
KISOMI wird von pädagogischen Mitarbeitenden der 
ETV KiJu durchgeführt. Mehrere Schulungsmodule 
bilden in mehreren Wochen die Mitarbeiter*innen zu 
kompetenten Trainer*innen aus und bereiten sie opti-
mal auf die Trainingseinheiten vor. 

Unsere Ziele: Wir wollen... 
 

das gegenseitige Vertrauen unter  
den Kindern fördern  

 
positive Bindungen innerhalb der  
Klasse schaffen 

 
positive Beziehungen zwischen Kindern  
und Trainer*innen aufbauen

 
die Wahrnehmung individueller Stärken  
und der eigenen Identität fördern  

 
bei den Kindern Empathie und  
Perspektivübernahme entwickeln

 
den Kindern Handlungsalternativen in  
Konfliktsituationen aufzeigen

 
zu einem prosozialen Klassenklima  
beitragen

 
die Kinder dabei unterstützen Verantwortung 
in der Gemeinschaft zu übernehmen

 
ihnen helfen, achtsam mit sich und ihrer 
Umwelt umzugehen


