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Pädagogische Begründung 

 

Ziel der Arbeit des Teams 7 ist es, den Schülerinnen und Schülern der siebenten Klassen die 

Eingewöhnung in der für sie neuen Schulform des Gymnasiums zu erleichtern. Deshalb steht die 

Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz im Focus der Arbeit. 

Aus diesem Grund wurde im Rahmen der alljährlich stattfindenden Projektwoche des gesamten 

Gymnasiums für den siebenten Jahrgang eine „Projektwoche in der Projektwoche“ organisiert. Sie 

findet im neuen Anbau der Schule statt, in dem sich ohnehin die Klassenräume der siebenten Klassen 

befinden. 

Es werden zehn Workshops angeboten, die sich möglichst vielfältig um das Thema „Familie“ ranken 

und ebenfalls das Gesamtthema „Beziehung ist das Zauberwort“ aufnehmen. Die Anzahl von zehn 

Workshops garantiert bei fünf Klassen á 30 Schülern eine Gruppenstärke von ungefähr 15 Schülern 

und konnte nur erreicht werden, weil außerschulische Partner, Abiturienten und Praktikanten mit 

einbezogen wurden.  

Die Arbeit  in den Workshops erfolgt Montag bis Donnerstag. Für den Freitag ist ein 

Abschlussprogramm mit Präsentation der Workshops, Theaterstück zum Thema Pubertät und einem 

gemeinsamen Essen in den einzelnen Gruppen geplant. 

Selbst- und Sozialkompetenz sollen trainiert und thematisiert werden: Bei der Anwahl der 

Workshops wird großen Wert auf die eigene Entscheidung der Schüler gelegt, die zwischen einer  

ersten und zweite Möglichkeit wählen dürfen. Das gemeinsame Essen am Freitag soll 

eigenverantwortlich vorbereitet werden. Die Methodik in den Workshops soll ein Höchstmaß an 

Selbstständigkeit ermöglichen. Interessante neue Beziehungen entstehen besonders dort, wo nicht 

bekannte Lehrer, sondern außerschulische Partner, Abiturienten oder Praktikanten die Workshops 

leiten. 

Mit der Durchführung eines Feedbacks in den einzelnen Gruppen ist eine unabhängige Arbeitsgruppe 

beauftragt, die ebenfalls die Dokumentation der Projektwoche und ihre Veröffentlichung auf der 

Schulhomepage übernommen hat. Die Ergebnisse liegen zu der abschließenden Beratung aller 

Teamleiter am Freitag nach dem Ende der Projektwoche vor. 

Resultate der Projektwoche werden außerdem im Rahmen eines Schulfestes in der letzten 

Schulwoche präsentiert, bei der auch Eltern und Geschwister anwesend sein können.  
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Workshopangebote 

 

 Hilfe – meine Familie nervt! – Loriot-Sketche 

 … und damals war das so – Familien in der Geschichte 

 … von Mutter  + Tochter weitergegeben – Mützen häkeln 

 Von Bach bis Jackson – musikalische Familien 

 Gesund essen - natürlich schön: Ernährung + Kosmetik 

 Szenen aus dem Familienleben – Improvisationstheater 

 Meine Familie im Netz – eigene Homepage erstellen 

 Meine eigene Familiengeschichte – Stammbäume 

 Knobeln statt Fernsehen – Knobelaufgaben entwerfen 

 … wenn Jugendliche straffällig werden 
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Feedback der Schülerinnen und Schüler 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Workshop-Thema hat mir …. gefallen. Meine Workshop-Leiter fand ich …. 

Mein Ergebnis aus dem Workshop gefällt mir … Unsere Arbeitsweise gefiel mir … 

Sehr gut Sehr gut 

Sehr gut Sehr gut 

nicht so gut 

gut 

 

Nicht icht so 

gut 

gut 

gut 

gut 

nicht so gut nicht so gut 

nicht so gut 
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Beurteilung des Workshopthemas 

 

 

 

Beurteilung der Workshopleiter 
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Beurteilung  des Arbeitsergebnisses 

 

 
 

 

Beurteilung der Arbeitsweise 
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gut 
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Ergebnis 
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Projektwoche in Zahlen: 

- 132 Schülerinnen und Schüler 

- 9 Workshops 

- 6 Lehrerinnen und Lehrer 

- 1 Praktikant (Lehramtsstudent) 

- 2 außerschulischer Partner (Jugendgerichtshilfe, Theaterpädagogin) 

- 5 Abiturientinnen, die die komplette Woche mitgestalteten (gegen Bescheinigung für 

ehrenamtliche Tätigkeit) 

Entdeckungen: 

- intensive Gruppendynamik in den Workshops 

- Schüler öffnen sich in Gesprächen (z.B. Pubertätsproblematik) gegenüber Abiturienten eher 

- außerordentliche Motivation der Schüler: Beginn der Arbeit z.T. vor der Zeit; ohne Pausen 

- einige Schüler nehmen Möglichkeit zur persönlichen Beratung wahr (Frau Looks) 

Erkenntnisse: 

- große Bereicherung  durch Mitarbeit der Abiturienten - unbedingt fortsetzten 

- nach Freiwilligkeitsprinzip verfahren 

- Bescheinigungen über ehrenamtliche Tätigkeit werden gern angenommen 

- sehr gut: alle Workshops in einem Gebäude; zentriert 

- rein „geistige“ Workshops fraglich 

- Ablauf des letzten Tages gut 

- beibehalten: Gruppen bleiben über sie ganze Woche zusammen  

- Gemeinsames Frühstück als Höhepunkt in Gruppe 

- Theaterstück „Livia 13“ – Überforderung für Schüler der 7. Klassen 

- außerschulische Partner sehr gut angenommen 

- In Theater oder Sketsche spielenden Gruppen mehr Teamleiter einsetzen; mehr Räume 

planen 

Vorschläge: 

- Patenschaften zwischen Oberstufenschülern und neuen Siebentklässlern 

- Arbeitsmöglichkeiten für Abiturienten mit pädagogischen oder sozialwiss. Studienwünschen 

- Leitungsteams zukünftig aus 11.- und 12.- Klässlern bilden um Kontinuität zu garantieren  

- Präsentation zukünftig nur mit Mikros – auf 1 Std. begrenzen 

- Theater beibehalten; geeignetes Stück auswählen  (Improvisationstheater anfragen?) 

- mehr außerschulische Partner einbeziehen 

- Praktikumsmöglichkeiten für Lehramtsstudenten schaffen 
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