
Dokumentation der Sommerschule Stuttgart vom 5. - 9. September 2011 

Die Sommerschule in Stuttgart wurde in Kooperation mit dem Aktivpark Bergheide, der sich in 

Trägerschaft der Caritas befindet, organisiert und durchgeführt. Die Motivation beider Seiten bestand 

darin, die Kombination von Lernen und Erleben gestalten zu können. Die Jugendlichen erleben so 

einen angenehmen Übergang von den Ferien zum Schulalltag. Für die Organisatoren ist es schön zu 

sehen wie die Schülerinnen und Schülern Spaß an den Aktionen und Freude am "anderen Lernen" 

haben. 

Die 13 teilnehmenden Mädchen und 11 Jungen hatten sich über ein Motivationsschreiben für die 

Sommerschule beworben. Zuvor hatte das Organisationsteam über die Schulleitungen gezielt 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 7 ansprechen lassen, die lernwillig sind, aber 

Lernschwierigkeiten haben. Letztlich nahmen 24 Schülerinnen und Schüler vom 5. - 9. September 

2011 an der Sommerschule im Aktivpark Bergheide (Stuttgart) teil. 

Projektinhalt 

Das von den beiden Mitarbeitern des Aktivparks Bergheide und den drei Lehrkräften erarbeitete 

Konzept stand unter dem Motto „Stark werden durch gemeinsames Lernen und Erleben." Daraus 

ergaben sich zwei Schwerpunkte für das Arbeiten während der Sommerschule: Im Zentrum des 

erlebnispädagogischen Aspekts standen die Selbsterfahrungen im Niedrig- und Hochseilparcours, 

sowie der Austausch über die dabei gemachten Erfahrungen. Das Lernen beschränkte sich auf die 

Kernfächer Deutsch, Englisch und Mathematik, wobei vielfältige Methoden des „Lernen Lernens“  

integriert wurden. 

 

Projektumsetzung 

Um die Projektinhalte praktisch umsetzten zu können, waren mehrere Treffen der Lehrkräfte und der 

Kooperationspartner nötig. Die Erfahrungen beider Seiten waren hilfreich, um zu einer klaren Zeit- 

und Gruppenstruktur für die Woche der Sommerschule zu finden: 

 Jeder Tag sollte klar gegliedert sein, um den Schülerinnen und Schülern eine Struktur zu 

geben, die sie aus den Ferien heraus wieder an eine gewisse Rhythmisierung des Tages 

heranführen sollte: offenes Ankommen, gemeinsame Spiele, Phasen des Lernens, Pausen, 

Erlebnispädagogik und gemeinsames Essen. Außerdem war es nur so möglich, einen Wechsel 

zwischen den einzelnen Bausteinen durchzuführen, da die Erlebnispädagogen im Team nur 

jeweils eine Schülergruppe betreuen konnten. 

 



 

So entstand für Montag bis Donnerstag folgendes Zeitraster: 

ab 8:00  offener Beginn und Ankommen 

8.30 Uhr  gemeinsames Frühstück 

9.00 Uhr  gemeinsames "Warm-up" in den Tag durch die Kooperationspartner 

anschließend  Arbeiten in den drei Gruppen: Unterrichtsblock / Erlebnispädagogischer 

 Block / Workshop „Selbstorganisation / Lernen Lernen) 

12.00 Uhr  gemeinsames Mittagessen 

13.00 Uhr "Warm-up" 

  anschließend Arbeiten in den drei Gruppen: Unterrichtsblock /   

  Erlebnispädagogischer Block / Workshop „Selbstorganisation / Lernen Lernen" 

16.00 Uhr Abschlussrunde mit Feedback und Ausblick in den nächsten Tag 

 Die Schülerinnen und Schüler sollten für diese Woche eine feste Bezugsperson haben. Darum 

entschieden wir uns das Lernen in drei festen Kleingruppen durchzuführen. Somit konnte 

auch eine gewisse Vertrautheit, die durch die erlebnispädagogischen Einheiten geschaffen 

und vertieft wurde, beim Lernen genutzt werden. Während eine Gruppe im Niedrig- bzw. 

Hochseilparcours arbeitete, beschäftigten sich die beiden anderen Gruppen mit den 

Lerneinheiten Mathematik, Deutsch, Englisch, Selbstorganisation und Lernen lernen. 

Die detaillierte Planung sprachen die Erlebnispädagogen und Lehrkräfte jeweils untereinander ab. 

Erstere beschäftigten sich mit den Themen Sich-Kennenlernen, Teambildung, Selbstvertrauen, 

Zuverlässigkeit, Verantwortung und Selbstüberwindung und organisierten entsprechende Übungen 

und Spiele. Letztere arbeiteten Material und Stundenskizzen zu den Basiskompetenzen in den 

verschiedenen Fächern aus. Als Beispiele wären zu nennen: 

 Mathematik: Grundrechenarten mit Dezimalzahlen, Vorstellungen von Größen entwickeln 

 Deutsch: verschiedene Formen der Textproduktion, Möglichkeiten der Selbstreflexion 

 Englisch: Sich vorstellen, unregelmäßige Verben 

 Workshops: Welcher Lerntyp bin ich? Wie lerne ich Vokabeln? Wie bereite ich mich auf eine 

Klassenarbeit vor? Lerntagebuch, Kommunikation, Motivation 



Den letzten Tag wollten wir besonders gestalten und ihn bewusst als Gemeinschaft der ganzen 

Gruppe erleben. Am Vormittag stand die sogenannte große Abenteuerwelle auf dem Programm. 

Dabei galt es als Team eine Wand zu überwinden und im Hochseilparcours in 8 Metern Höhe eine 

bestimmte Strecke zurückzulegen. Wichtig waren dabei die Erfahrungen der vorigen Tage. Die 

Schülerinnen und Schüler mussten sich gegenseitig sichern, sich helfen und unterstützen. Den 

Abschluss bildete um 15 Uhr eine Feier, zu der die Eltern, Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer der 

Schülerinnen und Schüler eingeladen waren. Die Schüler führten durch das Programm und 

präsentierten Inhalte, die in dieser Woche erarbeitet wurden: "Sich auf Englisch vorstellen, 

Rollenspiel, Gedicht über mich, Vorstellung der Lerntypen, Gurte anlegen". 

Erfahrungen und Feedback 

Schon bei der Abfrage der Erwartungen der Schülerinnen und Schüler wurde klar, dass sich nahezu 

alle besonders auf die erlebnispädagogischen Bausteine im Kletterpark freuen. Die Resonanz der 

Schülerinnen und Schüler war sehr positiv und bei einzelnen ließ sich beobachten, wie sie sich 

plötzlich anders verhielten als während der Lerneinheiten. Stille Jugendliche packten mit an, 

sprachen anderen Mut zu, wohingegen andere nun ruhiger oder auch ängstlich wurden. Alle haben 

von den Erfahrungen profitiert, innerhalb der Gruppe eine andere Rolle einzunehmen. Dadurch 

wurde das Selbstvertrauen sichtbar gestärkt. 

Suzan: „Es hat richtig Spaß gemacht! Am besten war das Klettern. Dass wir in der Gruppe gearbeitet 

und Hilfe bekommen haben, das nehme ich hier mit.“ 

Astrid: „Oben beim Klettern hatte ich so Angst, aber ich habe es wenigstens versucht.“ 

Besonders aufschlussreich war die Transferleistung, wie einzelne Schülerinnen und Schüler ihre 

Erfahrungen auf das Lernen und die Schule übertragen konnten. Sie alle gehen entsprechend gestärkt 

ins neue Schuljahr. 

Niasmina: „Beim Klettern habe ich meine Angst überwunden. In die Schule nehme ich jetzt mit, dass 

ich Aufgaben wenigstens versuche und nicht gleich aufgebe.“ 

Franziska: „Ich nehme mit, dass man an sich glauben soll. Ich brauche mich nicht zu schämen, wenn 

ich etwas kann, nein, ich soll es zeigen und mich nicht dafür schämen.“ 

Vlora: „Bei einer Klassenarbeit kann man sich auch vorstellen, dass man am Anfang steht aber das 

Ziel erreichen will so wie beim Doppelbalken.“ 

Larry: „Ich denke, ich habe den anderen Schülern aus meiner Klasse jetzt etwas voraus, weil ich mich 

schon wieder an das Lernen gewöhnt habe.“ 



Die Lernangebote wurden von den Schülerinnen und Schülern sehr gut angenommen und als Hilfe für 

das weitere Arbeiten in der Schule erlebt. Hier bestätigte sich, dass es sinnvoll war, einen 

Schwerpunkt auf die Basiskompetenzen zu legen. 

Jasmin: „Jetzt bin ich in Englisch mutiger geworden.“ 

Tiago: „Vokabeln kann ich besser lernen, wenn ich sie aufschreibe und etwas dazu zeichne.“ 

Vlora: „Wie man das rechnet, habe ich sonst in der Schule echt nie kapiert.“ 

Suzan: „Ich kann schauen, welcher Lerntyp ich bin und dann entsprechend besser lernen.“ 

Larry: „Ich habe Lerntipps bekommen, wie ich besser lernen kann: Wichtiges unterstreichen und so.“ 

Am Abschlussfest nahmen ca. 50 % der Eltern teil und nutzten diese Gelegenheit, um sich über den 

Ablauf und das Gelingen der Sommerschule zu informieren. Die Anwesenden gaben ein positives 

Feedback. 

Auch für die beteiligten Lehrkräfte war das Konzept sehr überzeugend. Die Konzentration auf eine 

definierte Zielgruppe trug wesentlich zum Erfolg der Sommerschule bei. So war ein intensives 

Arbeiten in motivierten Kleingruppen möglich und führte zu guten Lernergebnissen. An den 

Schüleräußerungen kann abgelesen werden, dass unser Ziel, die Lernerfolge auf Nachhaltigkeit 

anzulegen, erreicht wurde. Um sicherzustellen, dass die gewonnenen Einsichten im schulischen Alltag 

umgesetzt werden, wurden zwei Nachfolgemaßnahmen geplant: 

 Zu Beginn der Sommerschule schrieb jede Schülerinnen und jeder Schüler einen Brief an sich 

selbst, in dem sie ihre Erwartungen formulieren sollten. Dieser Brief wird den Schülerinnen 

und Schülern zu Beginn des Schuljahres zurückgegeben, um sie an die eigenen Ziele zu 

erinnern. 

 Die Lehrkräfte der Sommerschule führen mit jeder Schülerin und jedem Schüler und der 

jeweiligen Klassenlehrkraft im Laufe des Schuljahres an der eigenen Schule ein Gespräch. 

Dabei soll den Schülerinnen und Schülern noch einmal die eigenen Erfolge bewusst gemacht 

werden. Außerdem soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, sich vor dem Hintergrund der 

Sommerschule kritisch mit dem eigenen Schulalltag auseinanderzusetzen. 

 

 

 



 

Vorwärts kommt nur, wer gemeinsam "an einem Strang zieht". 

 

 

Beim "laufenden A" kommt es darauf an, dass die Gruppe sich abspricht, wie sie vorgehen will. Und 

wer im A steht, muss seiner Gruppe vertrauen! 

 



 

 Hier gewinnt nicht, wer am schnellsten ins Ziel kommt, sondern wer die wenigsten 

Bodenberührungen hat. 

 

 

Bei dieser Übung erfahren die Teilnehmer, dass einer das Kommando übernehmen muss.  

Wenn jeder seine Rolle in der Gruppe gefunden hat, geht es plötzlich ganz einfach voran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In schwindelnder Höhe auf wackeligen Balken über den Abgrund laufen. 

Sich gegenseitig helfen und halten. Wir trauen uns selbst und uns gegenseitig etwas zu. 

 

 

 


