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Vorwort

Vorwort

Soziales Lernen steht in unserer gesamten Gesellschaft
hoch im Kurs. Umso wichtiger ist es, dass die Schule dazu
ihren besonderen Beitrag liefert. Auf Initiative zahlreicher
Schulen und außerschulischer Partner entstanden in den
vergangenen Jahren viele inzwischen gut eingeführte und
in den Schulalltag integrierte Projekte. Und das Ergebnis
zeigt: Heranwachsende machen in sozialen Projekten
wertvolle und unverzichtbare Erfahrungen im persönlichen
Bereich und im Miteinander mit Anderen.
Nun soll das Soziale Engagement zu einem weiteren
Baustein für das besondere Profil der Realschule in BadenWürttemberg gemacht werden. Das Themenorientierte
Projekt Soziales Engagement (TOP SE) stärkt die Verbindung zwischen der Lebenswelt von Jugendlichen und dem
haupt- und ehrenamtlichen sozialen Engagement in
unserer Gesellschaft.
Alle Unterrichtsfächer und die neuen Fächerverbünde sind
eingeladen, jeweils ihre spezifischen Kompetenzen und
Inhalte, wie sie im Bildungsplan aufgeführt werden, in ein
solches Projekt einzubringen. Es wird sich zeigen, dass
sowohl die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler,
als auch die Bildungsstandards der beteiligten Fächer und
Fächerverbünde und nicht zuletzt die Qualität von Schule
durch solche Projekte spürbar verbessert werden.
Den Lehrerinnen und Lehrern sowie den außerschulischen
Kooperationspartnern, die schon bisher an solchen
Konzepten gearbeitet und sie umgesetzt haben, ist hier
ausdrücklich zu danken. Ihre Erfahrungen sollen nun auch
die übrigen Schulen inspirieren, um damit einen weiteren
Qualitätsstandard für die Realschule in Baden-Württemberg zu setzen. Dazu möchte das vorliegende Heft mit
seinen Praxisbeispielen, seinen Anregungen und Angeboten beitragen.
Es ist gelungen ein Heft vorzulegen, das die besondere
Vernetzung der Realschule mit starken Partnern aus
Gesellschaft und Kirche dokumentiert.
Wir wünschen der Realschule bei der Umsetzung des
Themenorientierten Projekts „Soziales Engagement“ gute
Ideen, den Mut zur Kreativität und allen Erfolg.
Ihr Autoren-Team
Stuttgart im August 2004
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... das ist TOP SE

... das ist TOP SE

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
oziales Lernen ist eine lebenslange Herausforolches Engagement muss angeleitet, erfahren,
derung. Die Schule kann dazu nur einen
Sbegrenzten
dokumentiert und honoriert werden. Schon in
S
Beitrag leisten, aber sie kann soziale
der vergangenen Zeit haben viele Schulen aus
Lernprozesse bewusst planen und sie so in ihr
Aufgabenfeld integrieren, dass auch das soziale
Lernen zu einem Teil ihres Curriculums wird.
Genau dies will das Themenorientierte Projekt
Soziales Engagement, kurz TOP SE, leisten.
it dem neuen Bildungsplan ist das TOP SE
fester Bestandteil des schulischen Angebots
der Realschule.
oziales Engagement bedeutet:
„Schülerinnen und Schüler entwickeln erst ein
Gefühl, dann eine Pflicht für die Gestaltung der
gemeinsamen Lebensverhältnisse, für deren Voraussetzungen und Ziele; sie wollen nun aktiv am
Leben erst der kleineren, dann der großen
Gemeinschaft teilnehmen; sie stellen sich der
Verantwortung für ihr Handeln.“ (Hartmut v.
Hentig, Einführung in den Bildungsplan, S. 11).

M
S

eigenem Antrieb Praktika, Mentorenprogramme,
Kooperationen und vieles andere mehr eingeführt und damit gute Erfahrungen gemacht.
Davon können alle profitieren.
as vorliegende Heft will TOP SE erläutern und
die Schritte auf dem Weg von der Planung
bis zum Abschluss eines TOP SE in der Realschule skizzieren, wobei die eingefügten Praxisbeispiele als Anregung und als Orientierung
dienen sollen. Die vorgestellten Maßnahmen und
Schritte ermutigen, eigene Wege zu finden.
Machen wir uns auf den Weg!

D

Soziales Lernen

Sozialcurriculum als Bestandteil des
Schulcurriculums
• einzelne Schülerinnen und Schüler
• während der ganzen Schulzeit
• Möglichkeiten:
- Streitschlichter
- AG Altenheim
- Aktionen mit der Polizei
- Schulsanitätsdienst
- „Ich-Stärkung“
- ...
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Themenorientiertes Projekt (TOP)
Soziales Engagement (SE) als Bestandteil
des Kerncurriculums
• ganze Klassenstufe
• Durchführung entsprechend der
nebenstehenden Richtlinien für TOP SE
• Möglichkeiten:
- Sozialpraktikum
- Schülermentoren
- Kooperation mit Sonderschulen
- andere Projekte
- ...

Soziales Engagement in TOP-Form

Soziales Engagement in TOP-Form

Soziales Engagement in
Projekt-Form
Das Themenorientierte Projekt Soziales Engagement (TOP SE) gehört zum Regelangebot der
Realschulen in Baden–Württemberg und ist
zusammen mit den anderen Themenorientierten
Projekten ein wesentlicher Bestandteil ihres Profils.
Die Realschule erweitert damit die Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler und öffnet
die Schule hin zur Gesellschaft.
Der Umgang mit realen Situationen stärkt das
besondere Profil der Realschule. Gerade im TOP
SE kann die Schule Situationen bereitstellen, in
denen Schülerinnen und Schüler sich in sozialem
Denken, Urteilen und Handeln üben und dabei
ihre Persönlichkeit stärken. Im sozialen Engagement erwerben Schülerinnen und Schüler neben
Fach- und Methodenkompetenz vor allem
Sozial- und Personalkompetenz.
TOP SE wird nach festgelegten Regeln eines
Projektes durchgeführt, das heißt: soziales
Engagement planen, durchführen, dokumentieren, reflektieren, präsentieren und bewerten.

• Beteiligte Fächer und Fächerverbünde
integrieren sich mit ihren Kompetenzen und
Inhalten, um die Standards für TOP SE zu
erreichen.
• Die Schule kooperiert mit Einrichtungen
und Verbänden.
• Schülerinnen und Schüler entwickeln
Eigenaktivität und Verlässlichkeit.
• Am TOP SE beteiligte Fächer bringen in das
Projekt ihre fachspezifischen Bildungsstandards ein.
• Die Schule öffnet sich für außerschulische
Experten.
• Das Projekt wird dokumentiert, präsentiert
und bewertet.
• Es ist auf einen zeitlich abgegrenzten Rahmen
festgelegt.
• Es fördert Methodenkompetenz, Kommunikationstechniken, IT- Kenntnisse, Projektmanagement und Konfliktfähigkeit.

Ziele eines SE-Projekts
Richtlinien für TOP SE
• zeitliche Befristung, definierter Anfangs- und Endpunkt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(innerhalb eines Schuljahres)
Durchführung mit allen Schülerinnen und Schülern einer Klassenstufe
Zeitmanagement im Schuljahr (Planung, Absprache mit anderen Projekten, Klassenkonferenz,
Abstimmungen mit Schulleitung)
eindeutige Aufgabenstellung
Zielsetzung durch die am Projekt Beteiligten, Klärung der Verantwortlichkeiten
Integration in die beteiligten Fächer
2 Wochenstunden (cirka 72 Jahresstunden für die Schülerinnen und Schüler)
Ein Fach kann die Funktion eines Leitfaches übernehmen.
Eine Lehrkraft (Leitperson) koordiniert die Projektarbeit.
Die Projektarbeit wird verbal beurteilt und mit einer Ziffernnote ausgewiesen.
Das soziale Engagement kann gewürdigt werden.
Die Note im TOP SE ersetzt nicht die Fachnote in den beteiligten Fächern.
TOP SE kann in einer der Klassen 5 - 10 angesiedelt sein.
Beteiligt sich der Religionsunterricht an TOP SE, muss die zuständige Schuldekanin oder der
Schuldekan darüber informiert werden.
Wird in der gewählten Klassenstufe Ethik nicht erteilt, kann sich das Fach Religionslehre nur
dann beteiligen, wenn für die nicht am Religionsunterricht teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler die Zustimmung der Eltern und der Kirchen eingeholt wird (Gaststatus).
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mögliche Kooperationspartner

mögliche Kooperationspartner
Caritasverband
Diakonie

engagiert plus
www.engagiert-plus.de

Dem Leben entgegen

B
Wir bieten den Schulen die Auswahl und Vermittlung
von Praktikumsplätzen für die sozialen Einsätze von
Schülerinnen und Schülern. Diese Praktika sind so ausgewählt, dass sie - unter Wahrung des Respekts gegenüber den Klienten - all das bieten, worauf Jugendliche
Wert legen: Neue Kontakte und Erlebnisse, unmittelbares Lernen im Prozess, Spaß und Abwechslung.
Die neuen Bildungspläne messen der Förderung sozialer Kompetenzen einen verbindlichen Stellenwert zu.
Eine Partnerschaft mit eps bietet den beteiligten Schulen bei Entwicklung und Durchführung entsprechender
Projekte vielfältige Unterstützung und Planungssicherheit.
Unser Angebot
Service für Schulen:
 Auswahl und Vermittlung von Einsatzstellen in
ausgewählten sozialen Einrichtungen
 Fachcurricula
 Unterrichtsmaterialien
 Einsatzbegleitung
 Unterstützung bei Auswertung der Praxiseinsätze
 Datenbank von eps
 Kontakt zu Pädagogen
mit Erfahrungen in Sozialprojekten
 Öffentlichkeitsarbeit
 Auswertung des Prozesses
Service für Einrichtungen:
 Unterstützung bei der Auswahl von Praxisfeldern
 Anleitung für die Einsatzbegleitung
 Kontaktvermittlung zwischen Schülern
und Einrichtungen
 Öffentlichkeitsarbeit
 Datenbank von eps
Ihr Ansprechpartner
Christoph Dammann
Tel: (0721) 9349-351
Fax: (0721) 9349-202
dammann@diakonie-baden.de
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Begegung und Veränderung
In den eps-Projekten erfahren Schülerinnen und Schüler,
dass zum Alter sowohl Zufriedenheit wie auch Resignation gehören können. Sie erkennen, dass Behinderungen oder Krankheiten Teil des Lebens sind und lernen Obdachlose kennen, die früher in Familie mit Frau
und Kindern gelebt haben.
Begegnungen mit diesen und anderen Menschen in
bisher unbekannten Lebenslagen können Vorurteile
korrigieren und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
überraschende Erkenntnissen über sich und die soziale
Welt vermitteln.
Unterricht und Einsatzfelder
Die Praxiseinsätze finden im Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe, bei alten, suchtkranken und wohnungslosen Menschen bzw. bei Menschen mit Behinderungen
statt.
Nach dem eps-Modell lassen sich im Unterricht Themen wie moralisch geleitetes Verhalten, die eigene Haltung zur Sozialverpflichtung und die gesellschaftliche
Auseinandersetzung um die Kosten des sozialen Sektors
mit den Schülererfahrungen aus den Praxiseinsätzen
verbinden.
eps besteht aus einem theoretischen Vorlauf, einer einbis zweiwöchigen oder schuljahresbegleitendenden
Praxisphase und einer Nachbearbeitung im Unterricht.
Diese Bearbeitung kann für einen optionalen Projektbaustein genutzt werden: Erfahrene Schülerinnen und
Schüler können Coaching-Teams bilden und die sozialen
Einrichtungen für zukünftige Schülereinsätze beraten.
Wenn Sie Interesse an unserem Angebot gefunden haben
und Ihren Schülerinnen und Schülern eine Beteiligung
bei eps anbieten möchten, nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Gerne informieren wir Sie über eine konkrete Zusammenarbeit und zeigen Ihnen Möglichkeiten auf, wie sich
Ihre Schulklasse engagieren kann.
Soziales Lernen in der Diakonie
engagiert plus für Schulen - eps
Diakonisches Werk Baden
Vorholzstraße 3-5 · 76137 Karlsruhe

mögliche Kooperationspartner

mögliche Kooperationspartner
Caritasverband
Diakonie
Diakonisches Werk Württemberg

Das Diakonische Werk Württemberg ist der
Wohlfahrtsverband der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, in dem sich rund 300
Träger von kirchlicher Sozialarbeit mit zirka
1000 Einrichtungen zusammengeschlossen
haben.
In stationären und teilstationären Einrichtungen
werden körperlich und seelisch Kranke, Behinderte, Senioren und Pflegebedürftige,
Wohnungslose, Langzeitarbeitslose und Jugendliche betreut. Über 50.000 Plätze stehen für
Menschen zur Verfügung, die zeitweise, vorübergehend oder für immer in Heimen, Krankenhäusern oder teilstationären Einrichtungen der
Diakonie in Württemberg versorgt werden müssen.
Durch offene Dienste und ambulante Hilfen
werden Menschen unterstützt und beraten.
Dazu zählen beispielsweise die mehr als 150
Diakonie und Sozialstationen, über die Kranke
und Pflegebedürftige zu Hause versorgt und
gepflegt werden, sowie die Diakonischen
Bezirksstellen, die in allen 51 Kirchenbezirken
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
vertreten sind. Mit jährlich rund 700 Teilnehmenden ist die Diakonie in Württemberg darüber
hinaus einer der großen Träger des Freiwilligen
Sozialen Jahres.
In den Jahren 2000 bis 2003 hat das Diakonische Werk Württemberg gemeinsam mit dem
Evangelischen Jugendwerk das Modellprojekt
„Neue Formen von Freiwilligendiensten“ durch-

Win-Win Effekt für…
… die Schule:
 Neue Arrangements für soziales Lernen
 Bereicherung des Unterrichts
 Methodenvielfalt
 Förderung und Stärkung der Klassengemeinschaft
 Erweiterung und Veränderung des Weltbildes von Schülerinnen und Schülern
 Zertifizierung des geleisteten Schülerengagements
 Praktische Vermittlung von
Schlüsselqualifikationen

geführt. In insgesamt 18 Praxismodellen, an
denen sich über 200 junge Menschen beteiligt
haben, wurden innovative Ansätze für das
soziale Engagement Jugendlicher und junger
Erwachsener erprobt und evaluiert. Neben
Einsätzen für Auszubildende oder Studierende
wurden in diesem Rahmen auch spezielle Angebote für Schülerinnen und Schüler entwickelt
und durchgeführt.
Das aus dem Projekt hervor gegangene Referat
„Freiwilligenprojekte“ informiert über die Erfahrungen und Erkenntnisse aus diesen Praxismodellen, vermittelt Kontakte zu potenziellen Einsatzstellen und berät Organisationen beim
Aufbau von Angeboten für das soziale Engagement junger Menschen.
Kontakt:
Diakonisches Werk Württemberg
Referat Freiwilligenprojekte
Postfach 10 11 51
70010 Stuttgart
Ansprechpartner:
Albrecht Ottmar
Tel.: 07 11 / 16 56 – 316
E-Mail: ottmar.a@diakonie-wuerttemberg.de

… die Einrichtungen:
 Ansprechen einer neuen Öffentlichkeit
 Kontaktbörse für
potentiellen Nachwuchs
 Bereicherung des Einrichtungsalltags
durch den Charme der Jugend
 Zusätzliche Angebote für das
eigene Klientel
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mögliche Kooperationspartner

mögliche Kooperationspartner
Caritasverband
Diakonie

Caritasverband der
Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.
Der Caritasverband der Diözese RottenburgStuttgart stellt sich als Partner für TOP SE zur
Verfügung:
Die Caritas bietet an, Plätze für Sozialpraktika zu
vermitteln.
In zahlreichen Einrichtungen und Diensten der
Jugendhilfe, der Behindertenhilfe sowie der
Altenhilfe leistet die Caritas Dienst am
Menschen.
Ansprechpartner für mögliche Kooperationen
sind folgende Caritaszentren:

Soziales Engagement ist bei dieser Arbeit durchaus erwünscht. So sind wir auch davon überzeugt, dass soziales Engagement ein hervorragendes Lernfeld für junge Menschen ist.
Grundlegende Voraussetzung für unsere Kooperation ist, dass die Aufgaben in den Diensten
und Einrichtungen „ehrenamtstauglich" sind.
Zudem ist zu Gunsten unserer Träger zu berücksichtigen, dass der Begleitaufwand für die
Schülerinnen und Schüler eine angemessene
Höhe nicht überschreitet; dies ist in der jeweiligen Kooperation zu regeln.
Überdies finden Sie weitere Informationen zu
unserer Arbeit unter www.caritas-rottenburgstuttgart.de bzw. www.caritas.de

Caritas Biberach
Kolpingstraße 43
88400 Biberach

Caritas Ost-Württemberg

Telefon 07351/50 05-0
Fax
07351/50 05-70

Kurt-Bittel-Straße 8
89518 Heidenheim

E-Mail:
Region@caritas-biberach.de

Telefon 07321/35 90-0
Fax
07321/35 90-10
E-Mail:
Region@caritas-ost-wuerttemberg.de

Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz
Talstraße 12
71332 Waiblingen

Caritas Fils-Neckar-Alb

Telefon 07151/17 24-0
Fax
07151/17 24-41

Kaiserstr. 27
72764 Reutlingen

E-Mail:
Region@caritas-ludwigsburg-waiblingen-enz.de

Telefon 07121/1656-11
Fax
07121/478913
E-Mail:
region@caritas-fils-neckar-alb.de

Caritas Heilbronn-Hohenlohe
Moltkestraße 23
74072 Heilbronn
Telefon 07131/59491-0
Fax
07131/59491-10
E-Mail:
Region@caritas-heilbronn-hohenlohe.de
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mögliche Kooperationspartner

mögliche Kooperationspartner
Landesjugendring

Deutsche Pfadfinderschaft
St. Georg

Katholische Junge
Gemeinde

Familientreff

Deutsche Pfadfinderinnenschaft
St. Georg

Jugendverbände und Jugendringe in
Baden-Württemberg
Das Spektrum der Jugendverbände in BadenWürttemberg reicht von den konfessionellen,
politischen und Verbänden im Naturschutzbereich über die Pfadfinderorganisationen und
Hilfsorganisationen (zum Beispiel DLRG-Jugend,
Jugendrotkreuz, Jugendfeuerwehr ...) bis hin zu
Verbänden in den Bereichen Musik und Sport.
Jugendringe sind die Zusammenschlüsse der
Jugendverbände auf kommunaler, Landes- und
Bundesebene.
Genauso vielfältig wie die verschiedenen
Verbände und Ringe selbst sind ihre Inhalte und
Formen. Die Palette der Angebote reicht von
erlebnispädagogischen Maßnahmen über
internationale Begegnungen und Angebote zum
Beispiel in den Bereichen Musik, Kultur, Sport,
Religion und Politik bis zur Aus-, Fort- und
Weiterbildung. Jugendverbandsarbeit gibt es in
Form von Kinder- und Jugendgruppen, Freizeitenarbeit, Projektarbeit und offenen Angeboten.
Immer werden die Angebote von hauptberuflichen pädagogischen Fachkräften und auf
hohem Niveau qualifizierten ehrenamtlichen Leitungskräften verantwortet.
Projekte im Bereich Soziales Lernen
Titel:
Schlüssel zum Miteinander
Thema: Jahrestraining „Schlüsselqualifikationen“ in verschiedenen Kursen
Ziele: Training von Selbstbewusstsein,
Orientierungsfähigkeit, Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
Ansprechpartner:
Fachstelle Jugend und Schule, Erzbischöfliches Jugendamt der Erzdiözese Freiburg,
Ekkehart Bechinger, Postfach 449, 79004
Freiburg

Projekte im Bereich Soziales Lernen
Titel:
Wild und draußen
Thema: Erlebnispädagogisches OutdoorAbenteuerprojekt mit deutschen
und ausländischen Jugendlichen
aus sozialen Brennpunkten
Ziele: Erfahrung und Einübung sozialer
Kompetenzen wie Teamfähigkeit,
gewaltfreier Umgang mit Konflikten, Auseinandersetzung mit
sozialen und kulturellen Unterschieden
Ansprechpartner:
Stadtjugendring Weil am Rhein e.V.,
Günter Endres, Vogesenstr. 4,
79591 Eimeldingen

Weitere Kontaktadressen:
Die Stadt- und Kreisjugendringe verstehen
sich als Ansprechpartner und Koordinatoren auf der kommunalen Ebene.
Sibylle Steegmüller,
Geschäftsführerin Politik/Personal,
Landesjugendring Baden-Württemberg
e.V.,
Siemensstr. 11 70469 Stuttgart
Telefon 0711/16447-12
E-Mail: steegmueller@ljrbw.de
Internet: www.ljrbw.de
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mögliche Kooperationspartner

mögliche Kooperationspartner
Landesjugendring

Jugendarbeit: Bereicherung des Bildungsangebots an Schulen
Jugendarbeit ist in Sachen Bildung ein hochkompetenter Ansprechpartner. Jugendarbeit ist
eine eigenständige Bildungs- und Sozialisationsinstanz neben Schule und Familie und
verfügt über vielfältige Erfahrungen in der
Zusammenarbeit mit der Schule. Diese reichen
von Angeboten zu Konfliktlösung und Streitschlichtung über Veranstaltungen zur beruflichen Orientierung und Auseinandersetzung mit
politischen Fragen und Werten bis hin zu musischen, sportlichen und kulturellen Aktivitäten.
Dabei nutzen Jugendorganisationen moderne
pädagogische Formen (Abenteuer- und Erlebnispädagogik, Medienpädagogik, Projektarbeit
etc.) und fördern ein freiwilliges kreatives
Lernen, das Erfolgserlebnisse für Kinder und
Jugendliche unterschiedlichster sozialer
Herkunft ermöglicht. Junge Menschen
setzen sich mit sich und anderen auseinander und machen Erfahrungen, die zur
Weiterentwicklung der Persönlichkeit und
des Lebensentwurfs beitragen.
Jugendarbeit wird damit einer Reihe von
Anforderungen gerecht, die in der gegenwärtigen Bildungsdebatte formuliert
werden: Freiwilligkeit und Selbstbestimmung in Lernprozessen, Vielfalt und Flexibilität im Arrangement von Bildungsangeboten, interessengeleitetes, alltagsund lebensweltorientiertes Lernen,
Betonung des sozialen Lernens.

Kirchliche Jugenarbeit
Soziales Engagement spielt in der kirchlichen
Jugendarbeit eine zentrale Rolle. In den Verbänden und Kirchengemeinden bieten sich für
Jugendliche vielfältige Möglichkeiten des Engagements. Katholische und evangelische Jugendverbände sind Experten, wenn es darum geht,
Kindern und Jugendlichen soziale Kompetenzen
zu vermitteln.
Ansprechpartner für die Schulen sind die jeweiligen (Jugend)Gruppen und Mitarbeiter in den
Verbänden und Kirchengemeinden. In den
Pfarrämtern erhalten Sie Informationen, welche
Gruppen in der Gemeinde aktiv sind. Auskünfte
erteilen auch die Katholischen Jugendreferate /
BDKJ-Dekanatstellen und die Evangelischen
Jugendwerke in den Bezirken.

Evangelische Landeskirche
Württemberg
Schülerarbeit im Evangelischen Jugendwerk in Württemberg
Haeberlin-Straße 1-3
70563 Stuttgart
Telefon 0711/9781-382
schuelerarbeit@ejwue.de
www.schuelerarbeit.de

Erzdiözese Freiburg

Katholische Jugendarbeit
Die Jugendarbeit ist im Bund der
Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) organisiert. Daneben gibt
es eine Vielzahl von Ministranten- und Pfarrgruppen.

KSJ Freiburg Fachstelle
Jugend und Schule
Okenstr. 15
79108 Freiburg

Evangelische Jugendarbeit
Die Jugendarbeit ist unter
dem Dach des Evangelischen
Jugendwerks in Württemberg
und dem Amt für Kinderund Jugendarbeit in Baden
und dem CVJM organisiert.
Für Württemberg:
www.ejwue.de
Für Baden:
www.ekiba.de

Evangelische Landeskirche
Baden
Evangelische Schülerinnenund Schülerarbeit Baden
Blumenstr. 1-7
76133 Karlsruhe
Telefon 0721-9175-434
www.esb-netz.de

Telefon 0761/5144-189
www.ksj-freiburg.de

Für die Diözese Rottenburg-Stuttgart
bdkj@bdkj.info

Diözese
Rottenburg-Stuttgart:

www.bdkj.info

Referat Schulpastoral

Diözese
Rottenburg-Stuttgart:

Für die Erzdiözese Freiburg:
bdkj@seelsorgeamt-freiburg.de

Postfach 9
72101 Rottenburg

Katholische Studierende Jugend (KSJ)
Bischöfliches Jugendamt

www.kja-freiburg.de

Telefon 07472 / 169 546

Antoniusstr. 3
73249 Wernau

schulpastoral@bo.drs.de
http://schulpastoral.drs.de

Telefon 07153 / 3001-162
KSJ@bdkj.info
www.drs.de
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mögliche Kooperationspartner
Jugendfeuerwehr
Jugendrotkreuz
Freiwillige
Feuerwehr

Von ehemals reinen Brandschützern sind die
Feuerwehrangehörigen zum Soforthelfer in Notund Unglücksfällen aller Art geworden. Die
Einsätze im Bereich der technischen Hilfeleistung wie zum Beispiel bei Unfällen im Straßenverkehr und besonders bei Einsätzen im Umweltund Strahlenschutz haben, wie die Einsatzzahlen
belegen, den Bereich der klassischen Brandbekämpfung längst überholt.
Damit die Freiwilligen Feuerwehren auch künftig
ihre Aufgaben zum Wohle der Allgemeinheit
wahrnehmen können, sind sie verstärkt auf das
Mitwirken der jüngeren Generation in ihren
Reihen angewiesen. Dazu wurden in der Vergan-

genheit in einer großen Zahl von Gemeinden
Jugendfeuerwehren gegründet. In die Jugendfeuerwehr werden Jugendliche (Mädchen und
Jungen) auf Antrag ab dem vollendeten
12. Lebensjahr aufgenommen. In eine aktive
Abteilung der Gemeindefeuerwehr können die
Jugendlichen auf Antrag mit Vollendung des
18. Lebensjahres übernommen werden.
Weitere Informationen können über das Internet
abgerufen werden:
www.im.bwl.de/,
www.jugendfeuerwehr-bw.de
Kontaktadresse: örtliche Feuerwehren

Schulsanitätsdienst –
soziales Element eines
Schulprofils

• Unterrichtsinhalte können in praktisches
Handeln auf der Sozial- und Sachebene umgesetzt und angewandt werden,

M. Mayer

• Kinder und Jugendliche erlernen soziale
Verhaltensweisen und können dabei Verantwortung für ihre Mitmenschen entwickeln,

Bereits an vielen Schulen
aller Schularten in Baden
Württemberg gibt es in
Kooperation mit dem Roten Kreuz das Projekt
Schulsanitätsdienst.
Die Schüler und Schülerinnen der ständigen
Arbeitsgemeinschaft Schulsanitätsdienst sind, da
entsprechend geschult und trainiert, fit in Erster
Hilfe. Sie können verletzte oder erkrankte Mitschüler oder Lehrer sachgerecht versorgen. Sie
verwalten, warten und ergänzen das Sanitätsmaterial an der ganzen Schule. Sie können entsprechende Dienste bei den verschiedensten schulischen Veranstaltungen (Schulfeste, Schulsportveranstaltungen, Wandertage, Schullandheimaufenthalte, Projekte, ...) leisten. Schulsanitäter sind
ernstzunehmende Helfer, die auch ein Auge für
Gefahrenpotentiale (Prävention) entwickeln.
Für eine Aktion Schulsanitätsdienst an der Schule
sprechen aber nicht nur praktische Aspekte, auch
wichtige personale, methodische, soziale und fachliche Kompetenzen können dabei von den Mitgliedern des Schulsanitätsdienstes erworben werden.
Gerade die Aneignung von sozialer Kompetenz hat
für junge Leute Relevanz für ihre Zukunft.
Zusammengefasst kann aus Erfahrung gesagt werden:
• Kinder und Jugendliche haben Freude beim
Erlernen der Ersten Hilfe,
• ständiges Üben macht sie zu wirksamen Helfern
bei der Bewältigung von Notfallsituationen an
der Schule,

• ihr Selbstbewusstsein wird gestärkt,
• viele Unfälle können bereits im Vorfeld
vermieden werden, da auch das
Gefahrenbewusstsein steigt.
Der Königsweg zu einem nachhaltigen
Schulsanitätsdienst an der Schule – zur Institution Schulsanitätsdienst – führt über die
Qualifizierung einer Lehrkraft zur „Ausbilderin/zum Ausbilder in Erster Hilfe“ in einer einwöchigen Ausbildung an der Landesschule des
Roten Kreuzes in Pfalzgrafenweiler. So ausgebildet
und in Kooperation mit dem örtlichen Roten Kreuz
kann sie dann die Schülergruppe der Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter in den Bereichen Erste
Hilfe, Gesundheitserziehung, Unfallverhütung,
Sicherheitserziehung solide ausbilden, unterrichten, trainieren, leiten und anleiten.
Informationen zum Schulsanitätsdienst und zur
Jugendrotkreuz-Schularbeit:

Bereich des DRK Landesverbandes Baden
www.jrk-baden.de
E-Mail: schule@jrk-baden.de,
Tel: 0761/88336-122
Bereich des DRK Landesverbandes
Baden-Württemberg www.jrk.drk-bw.de
E-Mail: m.mayer@drk-bw.de,
Telefon 0711/5505-172
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mögliche Kooperationspartner
agentur mehrwert

Soziales Lernen organisieren
- praxisnah und projektorientiert mehrwert gGmbH die Agentur für Soziales Lernen
mehrwert ist eine gemeinnützige Agentur für
soziales Lernen in Baden-Württemberg.
Sie entwickelt und realisiert nachhaltige Lernkonzepte, die sozialen Sektor, Schule, Wirtschaft
und Gemeinwesen in Verbindung bringen.
mehrwert organisiert Lernprojekte zum Thema
Sozialkompetenz für Schüler, Auszubildende und
Führungskräfte.

Seit der Gründung im April 2000 hat die Agentur
rund 2000 überwiegend jungen Menschen eine
Mitarbeit in sozialen Einrichtungen und Diensten
in verschiedenen Regionen Baden-Württembergs
ermöglicht.
Das Lernkonzept wurde im Jahr 2003 mit dem
Innovationspreis des Deutschen Instituts für
Erwachsenenbildung ausgezeichnet.
mehrwert gGmbH ging aus dem „Modellprojekt
Soziales Lernen“, initiiert von Diakonischem
Werk und der Evangelischen Landeskirche in
Württemberg, hervor. Die Arbeit der Agentur
wird unterstützt durch Mittel der „Landesstiftung Baden-Württemberg“ und dem „Stifterverbund zur Förderung Sozialen Lernens“.

‚Lernen in fremden Lebenswelten‘ – ein innovatives Konzept bringt Synergien für Schulen
Unter dem Motto „Lernen in fremden Lebenswelten“ wechseln die Teilnehmenden in der Regel für
eine Woche auf die Seite von behinderten, alten,
obdachlosen oder kranken Menschen und lernen
deren Lebens- und Arbeitsalltag kennen. Dabei findet ein besonders lebensnahes und lebendiges Lernen statt, das entsprechend pädagogisch begleitet
und evaluiert wird. Die Projekte fördern personale
und soziale Kompetenzen sowie projektorientiertes
Arbeiten und ermöglichen vielfältige Synergien und
Verknüpfungen mit anderen schulischen Themen.

Wir unterstützen Sie mit Rat und Tat
• Wir planen und organisieren für Sie und mit
Ihnen soziale Lernprojekte (nach TOP SE) an
Ihrer Schule.
Dies umfasst: Ziele setzen, interne Anbindung
und Organisation klären, Zeitplan erstellen und
Aufgaben verteilen, soziale Einrichtungen
gewinnen, Einsatzfelder planen, Schülerinnen
und Schüler vorbereiten, Erfahrungen auswerten, Projekt dokumentieren und evaluieren.
• Wir beraten Sie bei Ihrer Projektplanung und
bei Fragen der Projektdurchführung.
Projektmanagement: Wie organisiere ich erfolgreich ein Projekt an meiner Schule? Praktische
Umsetzung: Wie überzeuge ich andere (Kollegium, Schulleitung, skeptische Eltern)? Wie motiviere ich Schülerinnen und Schüler? Wie gewinne
ich außerschulische Partner? Welche Arbeitsma-
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soziales
Lernen
vermitteln
Projektorientiertes
Arbeiten

Prävention
Lernen
in fremden
Lebenswelten

Fächerverbünde /
Teamarbeit

Öffnung der
Schule
Schulprofil /
Schulcurriculum

terialien und Methoden sind hilfreich (praktische
Übungen, Checklisten und Planungshilfen)?
• Wir beraten Sie, wie Sie Soziale Projekte (TOP
SE) mit Ihren anderen Aktivitäten zum sozialen Lernen verbinden und ein Sozialcurriculum
entwickeln können.
Zielsetzung, Bestandteile, Vorgehensweise,
Umsetzung und Anpassung an den Bildungsplan,
Dokumentation, Evaluation
Weitere Informationen und Kontakt:
mehrwert – Agentur für Soziales Lernen gGmbH,
Firnhaberstraße 14, 70174 Stuttgart,
Telefon: 0711 / 222 96635
Fax: 0711 / 222 966 56,
mail: info@agentur-mehrwert.de
www.agentur-mehrwert.de
Ihr Ansprechpartner im Bereich Schule ist Jürgen
Ripplinger (ripplinger@agentur-mehrwert.de)

Praxisbereiche

Praxisbereiche
Sozialpraktikum

Sozialpraktikum

Wo findet das Sozialpraktikum statt?
Kirchliche Einrichtungen

Im Sozialpraktikum sollen die Schülerinnen und
Schüler vor allem motiviert werden, sich auf die
Begegnung mit anderen Menschen (zum Beispiel
Behinderten, Kranken, Senioren) einzulassen.
Hierfür absolvieren die Schülerinnen und Schüler
ein Praktikum im Block oder über einen längeren
Zeitraum (circa 20 Stunden pro Schüler) in einer
sozialen Einrichtung.
Für die Schule bedeutet das Praktikum eine Öffnung nach außen mit der Erschließung einer
Vielfalt von außerunterrichtlichen Lernorten und
Kooperationspartnern.

•
•
•
•

Wer ist beteiligt?
• Für die Schülerinnen und Schüler ist diese
außerunterrichtliche Erfahrung eine Bereicherung im schulischen Alltag. Sie haben die
Möglichkeit, eine Vielzahl an Erfahrungen in
unterschiedlichen Einrichtungen zu machen,
allerdings auch ihre eigenen Grenzen kennen
zu lernen. Die Motivation der Schülerinnen
und Schüler wird durch dieses praktische
Lernen gesteigert.
• Die Lehrkräfte besuchen und begleiten die
Schülerinnen und Schüler in den Einrichtungen. Die Lehrpersonen lassen sich auf eine
neue Problematik ein, mit der sie meist auch
wenig zu tun hatten. Die Lehrkräfte achten
darauf, dass die Schülerinnen und Schüler
keinen pflegerischen Schwerpunkt wählen.
Bewährt hat sich, wenn zwei oder drei Schülerinnen und Schüler gemeinsam in einem
Bereich tätig sind.
• Für die Begleitung des Sozialpraktikums müssen die Schulleitungen den organisatorischen
Freiraum ermöglichen.
• Vor allem bei Eltern trifft man auf die größte
Zustimmung. Sie schätzen die Erweiterung
der Sozialkompetenz auf einem Gebiet, das
auch ihnen nicht unbedingt vertraut ist.
• Die Einrichtungen stellen sinnvolle Praktikumsplätze zur Verfügung und sorgen für eine
Kontaktperson, die die Betreuung der
Praktikanten vor Ort übernimmt.

Gottesdienstbegleitung von älteren Menschen
Messner auf Zeit
Kirchenführungen
Mitwirkung beim Altenbesuch des Pfarrers
(zum Beispiel in der Adventszeit) ...

Caritative und diakonische Einrichtungen
• Mithilfe bei der Betreuung von behinderten
Menschen
• Mithilfe bei der Betreuung von älteren
Menschen
• Nachbarschaftshilfe: z.B. Garten von älteren
Menschen pflegen, für bedürftige Menschen
einkaufen gehen
• Mithilfe in Krankenhaus und mobilen Sozialdiensten ...
Kommunale Einrichtungen
• Mithilfe bei der Betreuung von Kleinkindern
in einer Kindertageseinrichtungen
• Kinderspielplatz-Patenschaft
• Mitgestaltung von Festen und Umzügen
(zum Beispiel Maienfest)
• Kooperation mit Jugendfeuerwehr
• Unterstützung bei Spielen im Kindergarten
• Hausaufgabenbegleitung für Sonderschüler ...
Private Initiativen
• Tiere von älteren Menschen ausführen
• Besuch von älteren Menschen
• Gemeinsame Spaziergänge mit Rollstuhlfahrer
und Behinderten
• Übernahme kleinerer Hilfs- und Botendienste
• Hilfe bei Ämterbesuchen ...
Schule
• Spielnachmittage in der Schule/Mittagsbetreuung
• Hausaufgabenbetreuung
• Streitschlichter
• Schulsanitätsdienst
• Schulgarten ...
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Kooperation mit Sonderschulen

Kooperation mit Sonderschulen
Kooperationsprojekt „Feuer und Eis“
Das Projekt „Feuer und Eis“ ist eine Kooperationsprojekt zwischen Evangelischem Jugenwerk
Bezirk Calw, Realschule Althengstett, Realschule
Bad Liebenzell und der Haldenwangschule Sommenhardt (Förderschule), das im Jahr 2004 zum
fünften Mal in Folge durchgeführt wurde.
Ziele
Zentrales Anliegen ist es, den Jugendlichen
Erfahrungen zu ermöglichen, in denen spürbar
wird: „Ich werde gebraucht, ich kann etwas tun,
was anderen weiterhilft.“ Für die Kinder und
Jugendlichen mit Behinderungen geht es darum,
ihnen Kontakte zu Gleichaltrigen zu ermöglichen.

Das Konzept
Kleine Teams, zu denen je zwei nichtbehinderte
Schüler und zwei behinderte Schüler, sowie ein
Freizeitbetreuer gehören, schaffen eine klare
Struktur, die den behinderten Teilnehmern
Sicherheit gibt und für die nichtbehinderten
Teilnehmer einen Verantwortungsbereich deutlich macht und eingrenzt.
In einem Vortreffen werden den Schülerinnen
und Schülern das Konzept und die Rahmenbedingungen erklärt.
Die Rückmeldungen von Seiten der Schülerinnen
und Schüler waren überwiegend positiv und sie
sprachen sich ausnahmslos für eine Wiederholung dieser Maßnahme aus. Es wurde deutlich,
dass diese Woche für alle Beteiligten sehr
intensiv und anstrengend, aber auch sehr
lehrreich, lohnend und spannend war.
Weitere Informationen zum Projekt direkt im
Evangelischen Jugendwerk Bezirk Calw
christine.baeuerle@ejw-calw.de oder
im ejw-Landesjugendwerk bei
goetz.kanzleiter@ejwue.de

Die Fakten des Projektes:
Ort:
Bergheim Waibel im Gunzesriedertal / Allgäu
Reisemittel: Zug und Bus
Teilnehmer: 12 Schüler der Realschulen Althengstett und
Bad Liebenzell sowie 12 Schülerinnen und
Schüler der Karl-Georg-Haldenwang-Schule
Sommenhardt
Leitung:
Bezirksjugendreferentin
Mitarbeiter: 3 Lehrkräfte, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin
und ein Zivildienstleistender
Programm: Kochen, Spieleabende, Wohlfühlabend,
Schneeolympiade, Schlitten- und Skifahren,
Gottesdienst, gemeinsamer Restaurantbesuch,
kreativ-meditative Einheiten.
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Schülermentorenprogramme

junior-Schülermentorenprogramm
„Soziale Verantwortung lernen“
www.schuelermentor.de
Der Grundgedanke
Schüler sollen motiviert und befähigt werden, in
einem bestimmten Bereich von Schule, kirchlicher Jugendarbeit oder Gemeinwesen Verantwortung für andere und für Aufgaben zu übernehmen. Dafür benötigen die Schülerinnen und
Schüler eine qualifizierte Ausbildung. Die Ausbildung findet in der Regel in Kooperation mit
einem Partner aus der kirchlichen Jugendarbeit
statt.
Was bewirken junior-Schülermentoren?
Wo junior-Mentoren sich engagieren, verändert
sich das Miteinander der Schüler positiv: jüngere
Schüler und ältere Mentoren bauen eine Beziehung auf. Junior-Mentoren sehen ihre Schule als
Lebensraum und gestalten diesen mit.
Inhalte und Umfang der Ausbildung
Das junior-SMP wendet sich an Schüler ab
13 Jahren, in der Regel ab Klasse 7. Die
Ausbildung sollte mindestens 30 Stunden in
Theorie und Praxis umfassen.

Beispiele für Einsatzfelder in der Schule
- Patenschaften für Schülerinnen und
Schüler der Klasse 5 übernehmen
- Gestaltung eines Projekttages
- Nachmittagsbetreuung
- Hausaufgabenhilfe
- Mittagstisch
- Pausenspiele
- Schüler unterrichten Schüler
Konkretes Lern- und Praxismodell:
TRAINEE Programm
www.trainee-portal.de
- Erlebnis- und praxisorientierter Kurs zum
Schülermentor und Jugendleiter für Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren.
- Jugendliche erwerben durch regelmäßig
stattfindende Gruppentreffen innernhalb
eines Schuljahres die notwendigen Qualifikationen.
- Für die Jugendarbeit entsteht ein
attraktives Gruppenangebot.

• „Meine Rolle als junior-Schülermentor“
- Traumreise: Verantwortung in meinem
Leben
- Schreibgespräch: Meine Stärken und
Schwächen
• „Teamarbeit“
- Erlebnispädagogische Übungen
- Sammlung: Was ist wichtig?
• „Rechte und Pflichten als Mentor“
- Hausspiel oder Stationenlauf zu den
Themen Schulgesetz und Aufsichtspflicht
• „Konflikte lösen“
- Rollenspiele zu Konfliktsituationen
- Mediationstraining
• „Praxis und Umsetzung“
- Konkrete Planung des Projekts
- Meilensteine festlegen (Beginn, Finanzen,
Werbung, ...)
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Pausenmentoren
Ideenbörse

junior-Schülermentorenprogramm
Pilotprojekt Pausenmentoren
Das Projekt Pausenmentoren ist ein gutes
Beispiel dafür, wie es mit überschaubarem Aufwand gelingen kann, Schüler zur dauerhaften
Übernahme von Verantwortung zu ermutigen.
Die Grundgedanken:
Pausenmentoren verleihen ein- oder mehrmals
pro Woche in der großen Pause Spiel- und
Sportgeräte an jüngere Schüler, um diesen so
eine aktive Pausengestaltung zu ermöglichen.
Zudem leiten die Pausenmentoren Kreisspiele an.
Das Projekt ist auf ein ganzes Schuljahr ausgelegt. Begleitet und unterstützt werden die Mentoren von einem Lehrer, der die 2-tägige Ausbildung gemeinsam mit einem Kooperationspartner
aus der Jugendarbeit durchführt.
Die Schüler werden dabei auf vielen Feldern
tätig: Werbung in den Klassen, Spenden für
Spiel- und Sportgeräte besorgen, Ausleihregeln
formulieren, Kreisspiele anleiten und vieles
andere mehr.

junior-Schülermentorenprogramm
Ideenbörse
NWA - Juniormentoren:
„Biozwerge" für Klasse 5 und 6 und Grundschule
(einfache naturwissenschaftliche Versuche, zum
Beispiel Zaubertinte, Mikroskopieren, Waldlehrgänge, Naturphänomene, Wasseruntersuchung ...
entsprechend dem Bildungsplan)
Ökomentoren:
Barfußpfad, Teiche anlegen und die Anlagen
pflegen, Flaschen einsammeln, Wald- und Seeputzete, Kooperation mit Forstämtern, Imkern ...
Sportjuniormentoren:
Verschiedene Ballspielarten, Kooperation mit
den Sportvereinen, Projekt Adventure
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Weitere Informationen:
Das Projekt Pausenmentoren der Katholischen
Studierenden Jugend (KSJ) läuft seit 2002 jedes
Schuljahr mit drei Realschulen.
Eine umfangreiche Dokumentation mit allen
Methoden ist bei der KSJ-Diözesanstelle erhältlich: ksj@bdkj.info
Die Dokumentation des Pausenmentorenprojekts
„Break-Time-Aktion” des Evangelischen Jugendwerkes kann angefordert werden unter:
puls@ejwue.de

Schüler helfen Schülern:
Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe, Einführung
der Fünftklässer in den Schulalltag, Lernen
lernen, Patenschaften mit 5. Klässlern ...
Musikjuniormentoren:
Pausenradio, eigene CDs erstellen, Unterstufendisco, Tanz - AG ...
Kunstjuniormentoren:
Jahreszeitlich angepasstes Basteln mit jüngeren
Schülerinnen und Schülern, Töpfern, Gestaltung
des Schulhauses und Pausenhofes, Batik, Seidentücher, T-Shirt-Bemalung ...

Praxisbereiche
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junior-Schülermentoren

junior-Schülermentoren
im naturwissenschaftlichen Bereich
Eine Initiative, die im Auftrag des Ministeriums
für Kultus, Jugend und Sport durch das Evangelische Jugendwerk in Württemberg unter Mitarbeit
des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend in
der Diözese Rottenburg – Stuttgart in Zusammenarbeit mit örtlichen Mitarbeiterteams
entwickelt und erprobt wurde.
Die Idee:
Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen der
Realschule Wernau werden zu Junior – Schülermentoren im naturwissenschaftlichen Bereich
ausgebildet, um eine klassenübergreifende Biologie–AG zu entlasten, die zu viele Anmeldungen
aus den 5ten und 6ten Klassen hatte. Die Juniormentoren arbeiten einmal in der Woche selbstständig und regelmäßig an Versuchen im Bereich
„Naturwissenschaftliches Arbeiten“. Das Angebot
richtet sich an die Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5 und 6.
NWA (18 Stunden)
- Versuche aus dem Alltag
- Anleitung zum Versuchsaufbau
- Auswerten, Protokollieren

Die Ziele:
• Die Juniormentoren können im naturwissenschaftlichen Bereich für eine Aufgabe
und für jüngere Mitschüler Teilverantwortung übernehmen.
• Die Juniormentoren arbeiten mit ihren zu
betreuenden Schülerinnen und Schülern
selbstständig.
• Juniormentoren der Klasse 7 oder 8 können ihre NWA–Kenntnisse vertiefen und
ausweiten.
• Die Juniormentoren beschäftigen sich mit
Naturphänomen auf intensive Weise,
indem sie mit ihren Gruppen Versuche
planen, aufbauen, durchführen und Risiken abschätzen.
• Durch eine qualifizierte Ausbildung in
Ausbildungsblöcken, zum Beispiel in den
Bereichen Mediation – Umgang mit
Störungen in Kleingruppen, Gruppenpädagogik, erlebnispädagogische Elemente, Rhetorik ..., sind die Juniormentoren in
der Lage, ihr Wissen im naturwissenschaftlichen Bereich in die konkrete
Praxis umzusetzen.
• Die Ausbilder können auch aus dem
außerschulischen Bereich kommen.

Kath. Religion (4 Stunden)
- mit Störungen in der Kleingruppe umgehen
- Gruppen anleiten

Evang. Religion (4 Stunden)
- mit Störungen in der Kleingruppe umgehen
- Gruppen anleiten

j-SM
„Biozwerge“
TOP SE

Sport (9 Stunden)
- Erlebnispädagogik im Naturbereich
- Motivationsübungen

Bildende Kunst (9 Stunden)
- Erstellen eines Logos
- Erstellen der Projektmappe
- grafische Darstellungen

Praxis (22 Stunden)
- Erstellen einer Projektmappe
- regelmäßiges naturwissenschaftliches
Arbeiten mit den Jüngeren
- Präsentation

Deutsch (10 Stunden)
- freie Rede
- Körpersprache
- Projektkriterien
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Schülermentorenprogramme

Schülermentoren Sport, Verkehrserziehung und Ökomentoren
Gemeinsame Ziele dieser drei Ausbildungen
Persönlicher Bereich
- an einer Aufgabe und ihren
Anforderungen wachsen, in ein
neues Aufgabenfeld hineinwachsen
- Erwerb von Kompetenzen und
Qualifikationen
- Stärkung von eigenen Fähigkeiten

Schulischer Bereich
- Gewinn für die Schule
- Mitverantwortliche Gestaltung des
Schullebens
- Übernahme von Verantwortung in
einem konkreten und realitätsbezogenem Erfahrungsfeld

Außerschulischer Bereich
- Vorbereitung auf eine ehrenamtliche Tätigkeit außerhalb der Schule
- Übernahme von Verantwortung in
einem konkreten und realitätsbezogenem Erfahrungsfeld

Neben dem Interesse für die Inhalte der jeweiligen Ausbildung sind Kontaktfähigkeit und die Bereitschaft, als Mentor Verantwortung zu übernehmen, wesentliche Voraussetzungen für die Teilnahme an
der Ausbildung.
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Schülermentoren Sport
In Zusammenarbeit mit den
Sportfachverbänden werden
jährlich Ausbildungslehrgänge in über
15 verschiedenen Sportarten
angeboten. Die
Ausbildung
umfasst
sportartübergreifende und -spezifische Lehreinheiten in Theorie und Praxis. Sie beinhaltet
ferner die wichtigsten Gesichtspunkte einer
altersgemäßen Betreuung von Kindern und
Jugendlichen.
Die Schülerinnen und Schüler sollen befähigt
werden, mit Unterstützung einer verantwortlichen Lehrkraft eine Gruppe im Rahmen von
Projekten, Arbeitsgemeinschaften, Wettkämpfen,
Pausensport etc. als Mentor oder Mentorin
eigenständig zu führen und zu betreuen. Ziel der
Ausbildung ist deshalb nicht die Verbesserung
der eigenen sportlichen Leistung in der
jeweiligen Sportart, vielmehr stehen Möglichkeiten und Wege des sozialen Engagements, d.h.
der Anleitung von Mitschülerinnen und
-schülern im Mittelpunkt.
Die Ausschreibung erfolgt jährlich im Oktober
per Flyer und Internet. Zielgruppe sind
Schülerinnen und Schüler, die mit Abschluss des
laufenden Schuljahres mindestens 16 Jahre alt
werden und in der jeweiligen Sportart gute
Leistungen erbringen.
Weitere Informationen: www.lis-in-bw.de
-> Schulsport/Schülermentorenausbildungen

Schülermentoren Verkehrserziehung
Die Ausbildung besteht aus einem Grund- und
Aufbaulehrgang. Inhaltlich umfasst sie schulrelevante, verkehrserzieherische Einheiten rund
um Fahrrad und Inline-Skates in Theorie und
Praxis bis hin zur bewussten Verkehrsmittelwahl.
Mit Hilfe der Ausbildung sollen Schülermentorinnen und -mentoren als aktive Unterstützung der Verkehrsbeauftragten an den
Schulen tätig werden. Dies kann beispielsweise
bedeuten, Rad-/lnlineskating-Parcours zu entwickeln und bei der Durchführung behilflich zu
sein, Verkehrs-Patenschaften für jüngere
Schülerinnen und Schüler zu übernehmen oder
anzuregen und eine Vorbildfunktion hinsichtlich
der Schutzausrüstung auszuüben.
Die Ausschreibung
erfolgt jährlich im
März per Flyer und
Internet. Zielgruppe
sind Schülerinnen
und Schüler aller
Schularten in Klasse 7.
Informationen:
www.lis-in-bw.de
->
Schulsport/Schülermentorenausbildungen

Praxisbereiche

Praxisbereiche
Schülermentorenprogramme

Ökomentoren
Schülermentorenausbildung für den Natur- und
Umweltschutz
Die Ausbildung gliedert
sich in zwei Bausteine
sowie eine zusätzliche
Praxisphase. Im ersten Teil
der Ausbildung („Energie
sinnvoll verwenden statt
verschwenden!“) stehen
Ansprechpartner bereit,
die sich in ihrer beruflichen Praxis für den
Klimaschutz engagieren. Ihre Erfahrungen und
Zukunftsvisionen sollen Ansätze zum eigenverantwortlichen Umgang mit Energie in Schulen
liefern. Im zweiten Ausbildungsteil („Naturschutz hautnah!“) erhalten die Schülerinnen und
Schüler Informationen rund um den Naturschutz
und Anregungen für eine umweltverträgliche
Freizeitgestaltung. Die Jugendlichen üben
während der Ausbildung aber auch ihre
Kommunikations- und Teamfähigkeit und lernen
Aktionen vorzubereiten und durchzuführen.
In der Praxisphase zwischen den beiden Kurseinheiten werden die Jugendlichen zusätzlich bei
ihren ersten „Probe-Aktionen“ fachlich und
methodisch begleitet und unterstützt.
Die Ausbildung wird im jährlichen Wechsel in
jeweils zwei Oberschulamtsbezirken angeboten.
Der Ausbildungslehrgang 2004/2005 findet in
den Oberschulamtsbezirken Karlsruhe und
Stuttgart statt. Daran teilnehmen können
Schülerinnen und Schüler der Klasse 8.
Ansprechpartnerin:
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg
Frau Helga Holz
Königstr. 44, 70173 Stuttgart
Tel.: 0711/ 279-2785
Fax: 0711/ 279-2795
E-Mail:
Helga.Holz@km.kv.bwl.de

Weitere Möglichkeiten
Sport macht Freunde - Maßnahmen gegen
Gewalt und Extremismus
Schulen oder Projektgruppen planen Aktionen
oder Projekte zur Gewaltprävention und führen
diese durch. Genehmigte Projekte werden durch
die Stiftung „Sport in der Schule“ und die
BARMER Ersatzkasse finanziell gefördert.
Weitere Informationen und Ansprechpartner
unter: www.schulsport-in-bw.de
Schulsportclub
Durch die Gründung einer eigenen Institution in
Form eines Schulsportclubs und/oder einer
eigenen Abteilung innerhalb eines örtlichen
Sportvereins können Jugendliche durch eigenverantwortliches, freies Handeln ihre bisherigen
sportlichen Aktivitäten ausweiten, gestalten und
ihre konkreten Wunschvorstellungen realisieren.
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport,
die Stiftung „Sport in der Schule“ und die
Landesstiftung Baden-Württemberg fördern die
Entstehung neuer Schulsportclubs in BadenWürttemberg. Zielgruppe sind Jugendliche
zwischen 13 und 19 Jahren, die in Erweiterung
bzw. Ergänzung von Schulsportangeboten für
Schülerinnen, Schüler oder andere Jugendliche
des Einzugsgebietes neue Bewegungsangebote
in einer eigenen Organisationseinheit planen,
anbieten und langfristig durchführen.
Informationen, Anmeldung und Beratung:
Stiftung „Sport in der Schule“
c/o Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Herr Karl Weinmann
E-Mail: Karl.Weinmann@km.kv.bwl.de
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Praxisbereiche
andere Projekte

Neben den drei im Bildungsplan genannten Praxisfeldern (Sozialpraktikum, Junior-Schülermentorenprogramme, Kooperation mit Sonder- und Förderschulen) gibt es zahlreiche weitere Projektmöglichkeiten für TOP Soziales Engagement.

Franziskus-Projekt
Schülerinnen und Schüler der Brunnen-Realschule (Bad Cannstatt) begegneten Obdachlosen
im Stuttgarter „Franziskus-Stüble“ (von Franziskanerinnen geleitet). Sie musizierten, sangen
und malten gemeinschaftlich zu dem Text
„Sonnengesang des Franziskus“ (in der Übertragung von Clemens Brentano). Aus den
Fächern Deutsch, Musik, Kunst sowie Evangelische und Katholische Religionslehre waren die
jeweiligen Lehrkräfte beteiligt. Am Ende entstanden viele individuelle Bilder und eine
Kantate, zu der der Sonnengesang gesprochen

wurde. Die Kantate enthielt beispielsweise eine
instrumentale Version von „Bruder Jakob“ in
Moll (im Zusammenhang mit dem Textteil „Tod“),
eine zweistimmige Fassung von „Der Mond ist
aufgegangen“ (bei Textteil „Bruder Mond“) sowie
zwischen den adäquaten Textstellen die Strophen des Liedes „Laudato si“. Der Abschluss des
Projekts fand als musikalische Vernissage in der
Eberhardskirche in Stuttgart statt. Ziel dieses
Sozialprojekts war der Abbau von Vorurteilen,
ein von Lehrkräften begleiteter Einsatz für Randgruppen und die Förderung religiöser Empfindungen durch Text, Musik und Gestaltung.

Deutsch (18 Stunden)
- Text lesen und verstehen
- Gedicht sprechen
- Text auswendig lernen
Ev./Kath. Religion (12 Stunden)
- Leben des Franziskus betrachten
- Obdachlosensituation erkennen
- Hilfsmaßnahmen kennen

Sonnengesang
des Franziskus
Sozialprojekt mit
Obdachlosen

Kunst (14 Stunden)
- Gestaltungsidee überlegen
- Bild gestalten
- Bilder betrachten
- Ausstellung vorbereiten

TOP SE

Musik (16 Stunden)
- Lieder und Musikstücke suchen
- Lieder und Musikstücke üben
- Kantate aufführen
- Vernissage vorbereiten
Begegnung (12 Stunden)
- Musizieren und Malen im Franziskus-Stüble
- Vernissage in der Eberhardskirche
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Projektuhr

1. Definition

4. Abschluss
Präsentation •
Bewertung •
Feedback •

3. Durchführung
Arbeitsaufträge durchführen
Information sicherstellen
Steuerung bei
Abweichungen
Planung aktualisieren

•
•
•
•

• Ressourcenfrage
• Zielklärung
• Projektdefinition
• Grobplanung
• Projektauftrag
• Durchführbarkeit

2. Planung
• Definition der Arbeitsaufträge
• Feinplanung
• Verantwortung klären
• Definition der
Schnittstellen

Ein Projekt ist ein gemeinsam verantwortetes ziel- und prozessorientiertes
Arbeitsvorhaben. Für den gemeinsamen Weg kann es hilfreich sein, unterschiedliche Phasen zu unterscheiden. Auf der Projektuhr sind diese Phasen
mit den Begriffen 1. Definition, 2. Planung, 3. Durchführung und 4. Abschluss
überschrieben. Jede Phase hat ihre eigene Bedeutung für den gesamten Weg.
Was ist jeweils Schritt für Schritt zu planen und zu bedenken?

23

Projektmangement

Projektmanagement
die Projektuhr

1. Definition
Die erste Frage, die jede
Schule beantworten muss,
lautet:

‡

Worin soll das TOP Soziales Engagement an unserer Schule bestehen?
Diese Frage zielt auf die Projektform - Sozialpraktikum, Junior-Schülermentorenprogramm,
Kooperation mit einer Förderschule oder eine
weitere Projektform - sowie auf die Ressourcen.
‡ Welche Fächer werden sich am Projekt in
welchem Umfang beteiligen und welche
außerschulischen Projektpartner sollen
gewonnen werden?
Zu den Ressourcen zählen die schulinternen Voraussetzungen ebenso wie die gesamten Rahmenbedingungen bis hin zur Frage nach möglichen Sponsoren. Das bedeutet aber auch:
‡ Wer geht auf die außerschulischen Partner
zu, wie werden die Eltern in die
Planung mit einbezogen?
Weiter ist zu klären:
‡ Welches Fach übernimmt die
Leitfunktion innerhalb des Projektes und wer übernimmt die
Aufgabe der Koordination und
des Projektmanagements?
Die Projektziele ergeben sich aus
den Bildungsstandards für das
TOP Soziales Engagement in ihrer
konkreten Anwendung auf den
jeweiligen schulischen Kontext.
Diese erste Phase beginnt
bereits im Schuljahr vor der
Durchführung des eigentlichen
Projekts. Bereits zu diesem
Zeitpunkt können die Schülerinnen und Schüler in die
Projektarbeit einbezogen
werden.
2. Planung
Nun gilt es einen Fahrplan

Projektleitfaden kann bei der Merian Realschule, Ladenburg, Frau Hildegard Merz
oder bei der Realschule Güglingen, Frau Nadine Nissen, angefordert werden.
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für das Schuljahr zu entwerfen, in dem das TOP Soziales
Engagement durchgeführt
werden soll.
‡ Wann und in welcher
Unterrichtsform werden
die Beiträge der einzelnen
Fächer bearbeitet?
Findet Projektunterricht in der Form des kontinuierlichen Unterrichts statt oder bildet die
Schule Projektwochen, Projektinseln oder
Blockunterricht?
‡ Wann finden welche Absprachen statt, wie
werden die Projektphasen für die Schülerinnen und Schüler transparent, mit welchen
Medien - zum Beispiel Lerntagebuch oder
Portfolio - begleiten und dokumentieren die
Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Lernprozess?
‡ Wer ist für welchen Schritt verantwortlich?

3. Durchführung

Projektmangement

Projektmanagement
die Projektuhr

Der Projektverlauf braucht
immer wieder Zäsuren, denn
ein Projekt ist mehr als die
Durchführung von Arbeitsaufträgen. Alle am Projekt
Beteiligten sind für das
Gelingen des Projekts mitverantwortlich. In der Phase der
Durchführung zeigt sich, ob Steuerungsmechanismen greifen:
‡ Welche Erfahrungen machen die Schülerinnen
und Schüler? Worin besteht der nächste
Schritt, wo muss ein geplanter Verlauf korrigiert werden?
Alle am Projekt Beteiligten sollten wissen, wo
das Projekt gerade steht. Alle müssen über dieselben Informationen verfügen.
‡ Wer ist verantwortlich für Informationen über
den aktuellen Stand des Projekts? Welches
Mitspracherecht wird Eltern, Lehrerinnen und
Lehrern, außerschulischen Partnern und den
Schülerinnen und Schülern eingeräumt, wie
wird der Informationsfluss gewährleistet?
Fehler und Irrtümer in der Projektplanung bringen das Projekt nicht zum Scheitern, sondern
verändern den Fahrplan.
‡ Wer beobachtet den Projektverlauf, wie wird
die Planung aktualisiert?

4. Abschluss

Im TOP Soziales Engagement
machen die Schülerinnen und
Schüler Erfahrungen in sozialen Praxisfeldern, die sie mit
eigenen Worten schriftlich
dokumentieren und reflektieren sollen. Dokumentation
und Reflexion sollen sie in
eine präsentationsfähige Form bringen, die
abschließend bewertet wird.
‡ In welcher Form erfolgen Dokumentation und
Präsentation der Erfahrungen der Jugendlichen und ihrer Reflexion?
Es gibt unterschiedliche Formen und Medien, in
denen die Jugendlichen Ihre Erfahrungen und
Reflexionen dokumentieren können: die Lernerfahrungsmappe, das Portfolio, das Berichtsheft,
ein Tagebuch, ein Formularheft, eine Form der
elektronischen Datenverarbeitung. Für alle
genannten Formen müssen die Jugendlichen über
fachliche, methodische und personale Kompetenzen verfügen.
‡ Wann und wodurch haben die Schülerinnen
und Schüler gelernt, ihre Erfahrungen zu
dokumentieren und zu reflektieren?
Viele Schulen haben längst nachgedacht über ein
schuleigenes Methodencurriculum. Nun haben
die Jugendlichen Gelegenheit, das Gelernte kompetent anzuwenden: die Aufsatztechnik des
Berichts, informationstechnische Aufbereitung
von Daten, künstlerisch-ästhetische Kompetenzen, ethische Bewusstheit und Verantwortung.
Denn schulische Zertifizierung von Leistungen
bedeutet auch Würdigung und Respektierung.
‡ Welchen würdigenden Abschluss findet das
Projekt?
Ebenso wichtig wie der Auftakt ist der Abschluss
eines Projekts. Die Schülerinnen und Schüler
haben ein Recht auf Rückmeldungen: wie hat
mein Einsatz gewirkt, was hat sich bei mir verändert, was kann ich selbst bewirken?
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Projektablaufplan

Beispiel eines Projektablaufplanes für ein Sozialpraktikum
Aufgaben

Pers.

März

April

Mai

Juni

Juli

Sept. Okt.

Nov. D e z .

Jan.

Febr.

März April

Mai

Juni

Juli

1.
- Personalressourcen (Wer macht mit?)
- Leitfach / Koordinatorin, Koordinator
- Zielformulierungen in der Klasse
- Verteilung auf Fächer / Organisation
- Information der Schulleitung
- Projektablaufplan ins Lehrerzimmer
2.
- Vorbereitung des Unterrichts im 1. Halbjahr
(Erlebnispäd. Elemente, Inhalte, Binnenverteilung in den einzelnen Fächern)
- Stufenkonferenz, GLK, Elternbeiratssitzung,
Schulkonferenz
- Bewusstmachen: Soziales Engagement der
gesamten Schule
3.
- Organisation der Praktikumsstellen
- Kontaktgespräche per Telefon
- Informationsbrief mit Rückmeldebögen
- Auswertung der Rückmeldebögen
- Erstellen von Beurteilungsbögen
(für Lehrkräfte und Einsatzstellen)
- Vorbereitung der Zertifikate
- Information der Schülerinnen u. Schüler, SL, GLK
- Elternarbeit (Information über Ablauf,
Dokumentation, Präsentation, Benotung)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Entscheidung der Schule für Praktikumsstellen
4.
- Vorbereitung des Projektes im Fachunterricht der beteiligten Lehrkräfte
- Einüben: Dokumentation, Präsentation,
Persönlichkeitsschulung
- Verbindliche Einteilung der Schülerinnen
und Schüler auf ihre Praktikumsstelle
- erste Kontaktaufnahme der Schülerinnen
und Schüler mit ihrer Praktikumsstelle
- letzte Feinabstimmung (evtl. Umverteilung)
- Einteilung der Gruppen auf einzelne
Betreuungslehrer
- eventuell Erstellung eines „Notfallplanes“
5.
- Praktikum
- Betreuung der Praktikanten vor Ort
- Vorbereitung der Rückmeldung der
Praktikumsstellen
- Öffentlichkeitsarbeit
6.
- Nachbereitung: Durchführung der Präsentation mit Bewertung in Kleingruppen vor
Publikum / Kurzkolloquium
- Bewertung der Berichte
- Zertifikat mit Verbalbeurteilung und Ziffernnote (möglichst feierliche Übergabe)
- Öffentlichkeitsarbeit

Martin Hundt, Realschule Gammertingen
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Leitfunktionen

Projektleitung - Leitfach - Team

Rollenverteilung im Schülerteam

Das TOP SE gelingt, wenn an der Realschule eine
Leitperson gefunden wird, die freiwillig und gerne ein Interesse an der Förderung sozialen Engagements der Schülerinnen und Schüler besitzt
und sich mit ihrem Fach stundenweise beteiligt.
Das Leitfach übernimmt in der Regel die meisten
Stunden der zwei vorgegebenen Wochenstunden
(circa 72 Jahresstunden). Die Leitperson muss
nicht das Leitfach in der Klasse unterrichten.
Die Leitperson koordiniert das Team. Das Team
besteht aus den Lehrkräften, die sich mit ihren
Fächern stundenweise am TOP SE beteiligen. Ein
Team besteht meistens aus drei bis fünf Lehrkräften.
Aufgaben der Leitperson:
• das Team zusammenführen und dadurch
das TOP SE in der Schule einführen
• die Teamsitzungen gestalten und leiten
• ...
Aufgaben der Lehrkraft des Leitfaches:
• schwerpunktmäßig die beteiligten Schülerinnen und Schüler betreuen
(zum Beispiel Dokumentation)
• den Kompetenzerwerb durch das Projekt
mit den Schülerinnen und Schülern reflektieren
• ...
Aufgaben der Teammitglieder:
• Organisation und Durchführung planen
• die Schülerinnen und Schüler inhaltlich
vorbereiten und begleiten
• ...
Alle Lehrkräfte des Teams beteiligen sich an der
Notenfindung und tragen zur verbalen Beurteilung bei. Zudem wäre ein Zertifikat von der
Schule unabhängig von der Notengebung und
Verbalbeurteilung eine gelungene Würdigung
des Engagements der Schülerin beziehungsweise
des Schülers.

Arbeit in Projekten bedeutet meistens Teamarbeit. Klare Rollenverteilung und die Vereinbarung von Arbeitsregeln erleichtern die Zusammenarbeit, die erlernt und geübt werden muss.
Schülerinnen und Schüler müssen wissen, dass
es bei der Gruppenarbeit immer wieder zu Konflikten kommen kann. Die Kenntnis der Teamphasen ermöglicht ein besseres Verständnis für
Gruppenprozesse.
Die folgenden Bausteine können dazu beitragen,
die Zusammenarbeit zu verbessern und Konflikte
aufzuarbeiten.
In der Gruppe werden zu Beginn jeder Arbeitsphase Rollen verteilt, die regelmäßig wechseln.

Zeitwächter
achtet auf die Einhaltung der
Zeiten, erinnert an die noch zur
Verfügung stehende Zeit.

Schriftführer
hält die Arbeitsergebnisse
fest, ist für das Protokoll
verantwortlich.
Gesprächsleiter
erteilt das Wort, fasst
zusammen.

Mögliche Gesprächsregeln:
Ich lasse zu Ende sprechen.
Ich akzeptiere andere Meinungen.
Ich sage sachlich und freundlich, wenn mich
etwas stört.

Möglich
e Grupp
enarbeit
sregeln
Ich bin
:
für mich
Ich bin
s
e
lbst vera
für den
ntwortli
ergebnis
Arbeitsp
ch.
Ich kann meiner Grupp rozess und das
e
ü
v
Ergebnis ber den Verla erantwortlich Arbeitsuf der A
.
Ich akze berichten.
rbeit un
d das
Ergebnis ptiere das gem
einsam
Wir vert .
erarbeit
ete
penmitg eilen die Arbeit
gerecht
Wir vers lieder.
a
u
f
a
ll
e GrupWir bea uchen, Konflikte
c
Wir unte hten vereinbart selbst zu löse
n.
rstützen
e
uns geg Gesprächsrege
ln.
enseitig
.
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Präsentationsformen

Präsentationen vorbereiten und
gestalten
Schülerinnen und Schüler bereiten sich auf ihre
Präsentation gezielt vor. Dazu helfen ihnen die
nachfolgenden Fragen. Eine Generalprobe ist
unverzichtbar.

Präsentationsformen kennen lernen
Die Präsentation, sei es im schulischen oder
außerschulischen Rahmen, ist innerhalb eines
SE-Projektes ein besonderer Moment, vielleicht
sogar der Höhepunkt der Projektarbeit.
Die Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt und zeigen ihre erworbenen Kompetenzen.
Bei der Präsentation haben sie die Gelegenheit,
einem größeren Publikum ihre Leistungen zu
zeigen, deshalb stehen Aufregung, Anstrengung,
aber auch die Freude über Gelungenes im
Vordergrund.

• Wo, wann und für wen wird präsentiert?
• Wie viel Zeit steht uns zur Verfügung?
• Wie gliedern wir die Präsentation?
• Wer übernimmt welchen Teil?
• Welche Medien setzen wir ein?
• Welche technischen
Hilfsmittel brauchen wir
(Mikrophon, Musikanlage, TageslichtUmblättern mit Flipchart
schreiber, Flipchart,
Beamer ...)?
Rollenspiel/
szenischer Dialog
Hilfen zur Durchführung einer
Fotos/Bilder Zeichnungen
Präsentation:
Theater-/Musicalaufführung
• Sprich laut und deutlich.
• Beginne deine PräsenDemonstration mit Modellen
Videofilm
tation nie mit einer Folie,
Präsentationssondern immer mit
formen
einigen einleitenden
Plakat/Wandzeitung
Worten.
• Begrüße die Anwesenden.
Ausstellung
• Stelle die Projektgruppe
und das Thema vor.
Vorführung von Experimenten
• Gib Hinweise auf den
Overheadfolien
Verlauf der Präsentation.
• Sprich „frei“, das heißt
mit Unterstützung eines
Podiumsdiskussion
Stichwortzettels.
Vortrag
Powerpoint Präsentation
• Stelle Blickkontakte her.
• Bilde kurze verständliche
Sätze.
Als Training für die Abschlusspräsentation sind
• Achte darauf, dass Plakate, Folien etc.
die Präsentationen der Zwischenergebnisse eine
von allen Zuhörern gelesen werden
gute Hilfe.
können (Folie: Schriftgröße mind. 18 pkt.,
Die obige Zusammenstellung zeigt unterschiedmaximal 7 Infos pro Folie).
liche Möglichkeiten für Präsentationen. Sie sind
• Räume deinen Zuhörerinnen und Zuhöals Anregungen gedacht und können weiter
rern Zeit zum Lesen und Verstehen der
ergänzt werden. Verschiedene Formen werden
Materialien ein.
oft kombiniert, das heißt ein Vortrag wird in der
• Beende deine Präsentation mit einem
Regel durch Folien, Bilder, Plakate und so weiter
Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
unterstützt.
Die wirkungsvolle Gestaltung dieser Materialien
ist von zentraler Bedeutung für das Gelingen der
Präsentation.
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Hinweise zu Projektunterricht finden Sie in der Broschüre des
Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport „Wirtschaften, Verwalten,
Recht” So geht´s leichter, WVR in der Praxis. Stuttgart 2003
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Bewertung

Personale, soziale und
methodische Leistungen bewerten
Für die Leistungsbewertung in einem
SE-Projekt werden die Kriterien schon
zu Beginn festgelegt.
Bewährt hat sich, einige wenige Kriterien
festzulegen. Da an einem Projekt mehrere
Kolleginnen und Kollegen beteiligt sind, kann
die Zusammenführung der verschiedenen
Beobachtungen zu einem Gesamtbild der
Leistung der einzelnen Schülerinnen und
Schüler führen (Kriterien-Kataloge).
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Selbst- und Fremdbewertungen
einbeziehen
Der offene Rahmen eines SE-Projektes bietet den
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich
auch außerhalb der Unterrichtszeit zu
engagieren.
Um diese Leistungen angemessen einbeziehen zu können, kommt der SelbsteinName:
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Rückmeldungen der Einrichtungen
Für die Kooperation ist es wichtig, die Erfahrungen des außerschulischen Partners mit der
Schülerin oder dem Schüler einzuholen. Hierzu
gehört am Ende des Projektes die Rückmeldung der Einrichtung beziehungsweise der
Kontaktperson, die die Schülerin oder den
Schüler begleitet hat.
Durch ein symbolisches Geschenk sowie
durch einen Brief der Schulleitung, in
dem der Dank für die Betreuung und der
Wunsch zur weiteren Kooperation
geäußert wird, bleibt die verlässliche
Partnerschaft erhalten.
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Verbale Beurteilung und Notengebung durchführen
Die Testate, die nach der Durchführung eines
SE-Projektes erteilt werden, haben sich für viele
Schülerinnen und Schüler zu einem zusätzlichen
Qualifikationsnachweis entwickelt. Sie dienen
häufig bei Bewerbungen als Gesprächsanlass.
Beispiele zeigen mehrere Möglichkeiten, diese

Testate inhaltlich zu gestalten. Grundlagen für
die Bewertung sind die Kriterien, die die Lehrkräfte zusammen mit ihren Schülerinnen und
Schülern für ihr Projekt entwickelt haben, zum
Beispiel Kriterien für die Projektmappe, Präsentation, Gruppenarbeit ... Die Projektleistung
insgesamt wird mit einer Ziffernote bewertet.
Die grafische Gestaltung der Testate bleibt den
Schulen überlassen.
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... hat im Schuljahr ... am themenorientierten Projekt
„Soziales Engagement“ mit dem Thema ... teilgenommen.
Sie zeigte wenig Engagement bei der Durchführung von
Gruppenarbeitsaufträgen. Sie gestaltete ihre Projektmappe
sehr oberflächlich und viele Materialien fehlten. Bei Präsentationen beteiligte sie sich nur sporadisch und war
nicht bemüht, die Qualität der Beiträge kreativ und
inhaltsvoll zu unterstützen.
Ihre Projektleistung wird mit der Note:
mangelhaft (5,0) bewertet.
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...hat im Schuljahr ... am themenorientierten Projekt
„Soziales Engagement“ mit dem Thema ... teilgenommen
und dabei folgende Leistungen erbracht:
- Entwurf und Gestaltung von Einladungen
- Gestaltung von Werbeplakaten
- Präsentation des Projektes bei einer
Lehrerfortbildung.
Ihre Projektleistung wird mit 3,0 bewertet.
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... hat im Schuljahr .... am themenorientierten Projekt „Soziales Engagement“ mit dem Thema .... teilgenommen.
Das Projektthema wurde von den Schülerinnen und Schülern der Klasse ausgewählt und
strukturiert. Dabei war ... mit besonderem Engagement beteiligt. Er arbeitete bei dem Baustein „...“ mit und trug wesentlich dazu bei, dass vielfältige Informationen durch Plakate
und Vorträge bei einer Klassenpflegschaft den Eltern präsentiert werden konnten.
Besonders hervorzuheben ist seine methodische Kompetenz. ... war in seiner Gruppe für die
Arbeits- und Zeitpläne zuständig, für deren konsequente Einhaltung er sorgte.
Etwas zurückhaltender war er bei der Präsentation der Projektergebnisse.
Seine soziale Kompetenz zeigte sich bei seiner Kooperationsbereitschaft und seiner Fähigkeit, bei Konflikten geschickt zu vermitteln. Sehr selbstständig und verantwortungsbewusst
arbeitete er in der Gruppe mit. Er war in der Lage, Probleme zu erkennen und Lösungswege
zu finden.
Seine Leistung wird mit sehr gut (1,4) bewertet.
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