
Sommerschule 2012 
auf dem Aktivpark Bergheide 

  
Unter dem Motto "Stark werden durch 

gemeinsames Lernen und Erleben" fand vom  

3. bis 7. September 2012 zum zweiten Mal die 

Sommerschule auf dem Aktivpark Bergheide 

statt. 

 Schüler und  Schülerinnen, die nach den 

Sommerferien die Klassen  8 oder 9 an 

verschiedenen Stuttgarter Werkrealschulen 

besuchen, verbrachten diese letzte Ferienwoche gemeinsam mit  einem Lehrerteam und 

Erlebnispädagogen auf dem Aktivpark Bergheide. 

Mut zeigen , Selbstvertrauen haben, schwierige Situationen meistern und durchhalten, Hilfe 

annehmen und geben, Gemeinschaft erleben, Regeln einhalten, Spaß haben, stolz sein können 

auf die eigene Leistung, Aha-Effekte erleben, planvoll vorgehen, Probleme lösen, miteinander 

kommunizieren, reflektieren, Erfolge erleben… - all dies war bei der Woche auf dem Aktivpark 

zu sehen – sowohl bei den erlebnispädagogischen Einheiten im Niedrig- und Hochseilparcours, 

als auch beim Lernen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. 

Dabei wurden in diesem Jahr die Lernangebote individualisiert angeboten.  

Aus den Fächern Mathematik, Englisch und 

Deutsch konnten sich die Schülerinnen und 

Schüler die für sie wichtigsten Themen auswählen, 

z.B. Bruchrechnen, Rechnen mit Dezimalzahlen, 

Flächenberechnungen, Prozentrechnen… Dialoge 

führen, unregelmäßige Verben lernen, Arbeit mit 

dem Wörterbuch… Information aus Texten 

entnehmen, Texte schreiben, Bastelanleitung 

umsetzen… 

Vorbereitetes  Material und die Möglichkeit gemeinsam mit einem Partner und der Hilfe der 

Lehrerinnen und Lehrer die Themen, die oftmals vermieden, nicht verstanden oder wieder 

vergessen wurden, im eigenen Tempo  zu bearbeiten,  kam bei 

den Schülerinnen und Schülern gut an. 

Lern- und Konzentrationstipps, 

die Bestimmung des eigenen 

Lerntyps und die gemeinsame 

Aufarbeitung „Was passiert mit 

mir bei Misserfolgserlebnissen?" 

rundeten das „schulische“ 

Angebot ab. 



Während eine Gruppe an diesen Themen 

arbeitete, war die andere im Gelände des 

Aktivparks damit beschäftigt, auf mehr oder 

weniger wackeligen Seilen, Slacklines, 

Baumstämmen und Brettern  Aufgaben zu lösen, 

die Absprachen, Zusammenhalt, planvolles 

Vorgehen und eine Menge Mut erforderten.  

Besonders wichtig war dabei, dass jeder für seine 

eigene und die Sicherheit der anderen Gruppenmitglieder Verantwortung übernahm. 

Es war schön zu sehen, wie stolz jeder Schüler und jede 

Schülerin war, wenn sie eine Aufgabe gelöst hatten – die er 

oder sie  sich am Anfang vielleicht gar nicht zugetraut hatte.   

Beim Abschlussfest am Freitagnachmittag, zu dem viele Eltern 

kamen, präsentierten die Schülerinnen und Schüler einzelne 

Inhalte der Woche, die ihnen wichtig waren. 

Teilnehmende Schülerinnen und Schüler, Eltern, das 

Lehrerteam und die Erlebnispädagogen sehen in dieser Woche 

ein sehr sinnvolles und gewinnbringendes Angebot und 

hoffen, dass auch 2013 die Sommerschule wieder stattfinden wird.  

 

 


