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               Sommerschule Stuttgart  2017 

 

 

Sommerschule 2017 in Stuttgart: 

„Stark werden durch gemeinsames Lernen und Erleben“ 

 

Wer geht schon freiwillig in die Schule – und das auch noch in den Sommerferien?  

Und wer freut sich schon jetzt auf ein Nachtreffen an einem Freitagnachmittag im 

Dezember?                                                                                                              

Tatsächlich kamen die teilnehmenden Jungen und Mädchen gerne in die 

Sommerschule und manche großen Jungs hatten beim Abschied sogar Tränen in 

den Augen. 

Muhammed: „Ich habe in der einen Woche Sommerschule mehr Freunde gefunden, 

wie in den 2 Jahren nicht, die ich in Deutschland bin.“ 

Zum dritten Mal fand die Sommerschule in Kooperation mit der aktivpark Bergheide 
(Caritas) in Stuttgart statt. Die Motivation beider Seiten bestand darin, die 
Kombination von Lernen und Erleben ansprechend zu gestalten und den 
Jugendlichen so einen sanften Übergang aus den Ferien zurück zum Schulalltag zu 
ermöglichen. In der letzten Woche der Sommerferien, vom 4. bis zum 8. September 
2017, bereiteten sich 30 motivierte Jungen und Mädchen aus 13 Stuttgarter Schulen 
auf den Start in das neue Schuljahr vor. Zielgruppe waren besonders SchülerInnen 
aus Klasse 8 und 9, die vor dem Hauptschulabschluss stehen. Auch viele bereits in 
Regelklassen integrierte ehemalige Schüler aus den Vorbereitungsklassen waren 
dabei. Gemeinsam konnten sie in kleinen Gruppen miteinander und voneinander 
lernen. Darin lag zugleich ein besonderer Ansatz für die Integration und Vernetzung 
von Regelschülern und Vorbereitungsklassenschülern. Denn das diesjährige Motto 
lautete „Stark werden durch gemeinsames Lernen und Erleben“. 
 

Ziele 

Ziele der Sommerschule waren neben der Verbesserung der schulischen 
Lernleistungsfähigkeit und der Förderung der Freude am gemeinsamen Lernen vor 
allem die Schaffung von Motivation und Selbstvertrauen für einen guten Start ins 
neue Schuljahr. Durchgeführt wurde die Sommerschule von erfahrenen Stuttgarter 
Lehrkräften und dem bewährten Team des aktivparkBergheide. 

Gemeinsames Lernen 

Die Lernangebote wurden für die SchülerInnen 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 
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Dezimalzahlen, Flächenberechnungen, Prozentrechnen… Dialoge führen, 
unregelmäßige Verben lernen, Arbeit mit dem Wörterbuch… Information aus Texten 
entnehmen, Texte schreiben, Bastelanleitung umsetzen. So sollte den Schülern auch 
Eigenverantwortung für ihr Lernen nähergebracht werden. Die Kinder schrieben auch 
zum Beispiel in einem Lerntagebuch nieder, welche Ziele sie erreichen wollten und 
reflektieren, was sie bereits geschafft haben. 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, kamen bei den Schülerinnen und Schülern gut an. 

 

So macht Lernen Spaß! 

 

Workshop Sozial- und Methodenkompetenz 

Ergänzend zu den Lernangeboten konnten die Schüler in einem Workshop ihre 
Sozial- und Methodenkompetenzen spielerisch erweitern. Denn neben schulischen 
Inhalten wird es immer wichtiger, die richtigen Strategien zu kennen, um diese 
Inhalte zu verwenden. Auch auf den anderen zu achten sollte bei vielen Übungen, 
wie z.B. dem Blindparcours gelernt werden.  
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Vertrauen ist gar nicht so leicht!             Auch das Filzen war ein besonderes Erlebnis! 

 

 

Gemeinsames Erleben 

Neben Unterricht stand auch Bewegung und gemeinsames Erleben auf dem 
Stundenplan. Während zwei Gruppen lernten, war die dritte Gruppe 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. Ein Erlebnis im erlebnispädagogischen Sinne ist also nicht 
etwas Alltägliches, sondern ein besonderes Ereignis. Man verbindet Erlebnisse eher 
mit dem Neuen, Ungewohnten und Unbekannten. Es geht häufig darum eigene 
Grenzen zu überwinden. 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. 

So war auch das Feedback einer Schülerin eindeutig: „Ich nehme mit, dass man an 
sich glauben und nicht gleich aufgeben soll. Ich kann alles versuchen und wenn ich 
es nicht schaffe ist das nicht schlimm.“ 

Auch die Lehrerinnen waren ganz gerührt: „Schule könnte von mir aus immer so 
sein. Die Jugendlichen waren so ausgelastet und zufrieden, dass es nicht einmal 
Streit gab.“ 
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           Am Ende war klar: Gemeinsam können wir mehr schaffen als alleine. 

 

 


