
 

1 

 

 

 

Erklärung der Symbole: 

 

  

 
Sehr gut 

 

Gut 
 

 

Geht so 
 

 

Eher schlecht 

 

Miserabel 
 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Erläuterung zu den Fachgremien: 

Die Fachgremien wurden alters- und jahrgangsgemischt besetzt [Ausnahme Bundesrat/-tag]. So sollten den 

SchülerInnen zusätzlich die besonderen Ressourcen der Schulgemeinschaft sowie Zusammenarbeit vor die 

Augen geführt werden. Eine weitere Ausnahme bildet das Fachgremium „Drogenpolitik in der EU“ ist, welches 

nur aus SchülerInnen der 7a besteht – die Begründung findet sich darin, dass es dieses Schuljahr vermehrt zu 

Vorfällen in der 7. Jahrgangsstufe kam, welche sich sehr negativ auf die 7. Jahrgansstufe, aber auch andere Teile 

der Schulgemeinschaft auswirkten. In einem besonderen Rahmen sollten, hier durch Gruppen- und 

Partnerarbeit, das Zusammengehörigkeitsgefühl sowie das gegenseitige Achten und Helfen wieder in den Fokus 

der SchülerInnen gerückt werden, um für diese die Ressourcen der Schulgemeinschaft wieder zu aktivieren. Eine 

weitere Ursache ist, dass die Thematik für 5. Und 6. KlässlerInnen zu anspruchsvoll gewesen wäre. Um die 

Studien, welche Vergleiche zwischen der Drogenpolitik verschiedener EU-Staaten ziehen, analysieren und 

verstehen zu können, bedarf es eines Grundverständnisses für Soziologie [Normen, Werte, Habitus, …]. Natürlich 

hatten auch die 7. KlässlerInnen bisher kein Soziologie, aber sie können die soziologischen Beschreibungen, falls 

man es ihnen in einfachen Worten vorstellt, verstehen. Zudem sind für 5. und 6. KlässlerInnen die Bereiche 

Prävention&Aufklärung sowie Vorstellung aller Suchtmittel + gesundheitliche Folgen thematisch von größerer 

Bedeutung. Die meisten von ihnen hatten noch kein Präventionsangebot in ihrer Schullaufbahn und deshalb 

sollten sie mit den Grundlagen, nämlich das Kennenlernen aller Suchtmittel [Namen, Konsumformen, 

Konsummotivation, gesundheitliche Risiken im Jugend- und Erwachsenenalter, …] und deren Risiken, vertraut 

werden. 

 

 

Diese Verbildlichung zeigt sehr gut, dass fast alle SchülerInnen des Jenaplan-Gymnasiums Nürnberg 

die Zusammenarbeit mit einem\r PartnerIn schätzen und die Regeln der Partner-, bzw. Gruppenarbeit 

beherrschen. 
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76 von 92 Antworten auf die Frage: „Wie haben wir als Team in unserer Gruppe 

zusammengearbeitet?“ waren sehr gut oder gut.  

Das gesamte Projekt war auf Partner-, bzw. Gruppenarbeit ausgelegt – also der Umfang und die 

Schwierigkeit der Aufgaben. Zudem sollten sich die SchülerInnen zuerst im Fachgremium gegenseitig 

ihre Ergebnisse vorstellen und anschließend den anderen Gremien [der Bundestag und –rat mit 

eingeschlossen]. So werden weitere Lernsettings ermöglicht, welche vom themenzentrierten Inhalt 

der Projektwoche nicht unbedingt umfasst werden [Gegenseitige Hilfestellung, Gruppen- und 

Teamarbeitsregeln, Aufgabenteilung, Organisation, Erstellen einer Präsentation, Vorsprechen vor 

mehreren und älteren SchülerInnen, Überwindung von Angst, …]. Diese Lernsettings wurden von fast 

allen SchülerInnen erkannt und genutzt. 

Diese kann dem Dokument „Block I – Reflexion“ entnommen werden. Daher werden im Folgenden nur 

die wichtigsten Mehrfachnennungen der besonders guten und besonders schlechten Situationen der 

Teamarbeit herangezogen und die Schlüsse daraus gezogen. 

 

Als besonders gut wurden empfunden: 

- Absprachen in Gruppen, Zusammenarbeit aufgrund der Aufgabenstellung, Selbstständiges 

Arbeiten, Präsentieren und über Ergebnisse diskutieren, Gremienübergreifende 

Zusammenarbeit, … 

 

 Als besonders schlecht wurden empfunden: 

- Arbeitsverhalten/Produktivität mancher Gruppenmitglieder, Lautstärke, zu wenig 

Diskussionen, … 

 

Es zeigt sich, dass die SchülerInnen die besonderen Formen und Freiheiten in der Projektphase bei der 

Bearbeitung ihrer Aufgaben schätzten. Hier sollte den oben erwähnten und ausgewählten Antworten 

[Alles Mehrfachnennungen die am meisten geantwortet wurden] besonderes Augenmerk zu teil 

werden, da sich hinter diesen Antworten die Kompetenzen, die für ein eigenständiges, 

selbstorganisiertes sowie eigenverantwortliches Lernen notwendig sind, verbergen. Die Antworten 

drücken aus, dass die Schwerpunktsetzungen der Jenaplan-Pädagogik auf Gruppenarbeit, 

eigenverantwortliches Lernen, Freiheit, Organisationsfähigkeit und Selbstbestimmung von den 

SchülerInnen verinnerlicht sind und angewandt werden.  

Dem Projekt ist es gut gelungen, die Lernmotivation der SchülerInnen anzuregen – die 

Themenschwerpunkte [Drogen, Drogenpolitik, Freiheit und Selbstbestimmung, …] interessieren junge 

Menschen. Es zeigt sich, dass Suchtmittel/Suchtmittelkonsum [unabhängig davon, ob schon 

Konsumerfahrungen vorhanden/nicht vorhanden] eine lebensweltorientiertes Thema sind. Schließlich 

werden noch mehrere der SchülerInnen in Situationen kommen, in den sie entweder selbst zum Konsum 

angeregt werden oder enge FreundInnen. In solchen Situationen möchten sie gerne auf Grundlage von 

Wissen über Suchtmittel bewusst ja oder nein sagen können.  

So kann die gute Zielfokussierung, Zusammenarbeit, Arbeitsteilung, Organisation bei der Bearbeitung 

der Projektaufgaben als Gruppen erklärt werden.  
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Somit könnte man für die Kursunterrichte [Vermittlung der Inhalte des bayerischen Lehrplans] prüfen, 

ob und wann es möglich wäre, die SchülerInnen bei den Themen, den Bearbeitungsformen oder 

Präsentationsformen mitbestimmen oder entscheiden zu lassen. Ein nächster denkbarer Schritt wäre, 

dass man mit ihnen gemeinsam versucht, die Schnittstellen der Lerninhalte mit ihrer Lebenswelt zu 

analysieren, zu verdeutlichen und zu besprechen. Man sollte Fragen, die SchülerInnen im Kurs zum Fach 

stellen, egal ob diese gerade passen oder nicht, zulassen – so zeigen sie ihr Interesse an dem Fach. 

Zudem neigen einige SchülerInnen dazu, dass sie nach mehrmaligen Nichtaufgerufen-Werdens 

resignieren, bzw. ihr Interesse verlieren. 

Die Mehrfachnennungen unter der Kategorie „Als besonders schlecht empfunden“ [siehe oben] 

bedürfen keiner besonderen Erklärung. In jeder Schule und jeder Gruppe gibt es immer SchülerInnen, 

deren aktuelle Interessen keine Schnittmenge mit Lerninhalten oder der Schule allgemein haben. So 

können auch diese wenigen, aber stets ähnlichen Antworten gedeutet werden.   

Als erstes Ergebnis und erster Erfolg des Projekts kann das gelungene Anregen der SchülerInnen, sich 

mit einer lebensweltorientierten und bedarfsgerechten Thematik eigenständig, motiviert und in 

Gruppen auseinanderzusetzen, festgehalten werden. Die weiteren genannten 

themenunspezifischen, aber genutzten Lernsettings basieren auf der Lernbereitschaft der 

SchülerInnen. Die Schaffung von Lernmotivation, -bereitschaft und –interesse ist die Hauptaufgabe 

eines\er PädagogIn, neben der Kursgestaltung, Haltung, usw. Es ist notwendig, diese (zuerst) 

informellen Lernsettings, welche junge Menschen zu eigenständiger Bildung anregen, zu verstehen, 

zu entdecken und in manchen Fällen zu schaffen  

Deshalb wäre es wichtig, dass man versucht, den Kursunterricht [wann immer möglich] von 

SchülerInnen mitgestalten und mitfüllen zu lassen. Darin läge die Chance, auch zuerst uninteressant 

wirkende Lerninhalte, durch das Aufzeigen von Schnittmengen der Lerninhalte zu den Lebenswelten 

junger Menschen, für SchülerInnen interessant zu machen. Diese Suche nach informellen 

Selbstbildungssettings bedarf aber eines geschulten und verstehenden pädagogischen Blickes, 

welcher gelernt, trainiert und aktiv eingesetzt werden muss. Zudem spielt hierbei die Haltung der 

jeweiligen Fachlehrkraft eine übergeordnete Haltung – nehme ich mir als FachlehrerIn die Zeit, um 

junge Menschen durch Lebenswelt- und Bedarfsorientierung anzuregen, somit zu motivieren und 

dadurch deren Lernbereitschaft zu fördern. 

 

 

Bei dieser Frage sollte jedes Fachgremium seine Rolle während der Projektwoche als eine Metapher 

oder Wort oder Satz ausdrücken. Die Ergebnisse können der Auswertung der Evaluation Block I 

entnommen werden.  

Die Ergebnisse sind wirklich aussagekräftig und zeigen, dass die SchülerInnen die Aufgaben und Rollen 

der jeweiligen Gremien verstanden haben. Ein besonderer Nebeneffekt ist, dass die SchülerInnen 

durch das Planspiel als Rahmen der Aufklärungsarbeit über Suchtmittel praktische Erfahrungen und 

Erkenntnisse sammelten, wie reale Politik funktioniert. Es sind eben nicht die PolitikerInnen, die über 

alle Sachgebiete das Wissen haben, sondern sie müssen es sich aus den jeweiligen themenzentrierten 

Ausschüssen sowie aus Anhörungen zu spezifischen Themen aneignen. Somit spielen eben diese 

Ausschüsse eine hervorzuhebende Arbeit, weil eben dort die politische Meinungsbildung der 

PolitikerInnen selbst stattfindet. Diese Erkenntnis haben die SchülerInnen durch das Planspiel 

praktisch erfahren können und diese erkannt. 
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Drei Metaphern sollen hervorgehoben werden, da diese das praktisch politisch Gelernte am Besten 

verdeutlichen: 

I. Die Metapher des Fachgremiums „Gesellschaft“: 

 

„Wie Pilze im Wald – oben isoliert, wenig sichtbar und unten mit den Wurzeln [durch 

Wordpress/Blog] vernetzt.“ 

 

Hier zeigt sich deutlich, dass die SchülerInnen den Stellenwert ihrer Aufgaben erkannt 

haben. Sie agieren zwar im Hintergrund des medialen Geschehens, aber bilden durch ihr 

Fachwissen die politische Meinung der Gesellschaft und Politik. 

 

II. Die Metapher des Bundesrats: 

 

„Wir sind wie Bienen-ArbeiterInnen – diese arbeiten viel, aber niemand weiß, wie wichtig 

sie eigentlich für den Fortbestand des Bienenstocks sind. Der Bundesrat als 

Verfassungsorgan im Förderalismus wird oft unterschätzt, bzw. nicht beachtet.“ 

 

Diese Metapher zeigt, dass die SchülerInnen dieses Organs ihre Aufgaben erkannt und 

verstanden haben. Im Gegensatz zum Bundestag vertreten sie die politische Haltung des 

Bundeslandes und dessen BürgerInnen. Im Förderalismus haben die Bundesländer 

erhebliches Stimmgewicht, immer dann, wenn ihre Landeshoheiten durch den Bund 

tangiert werden. Ohne deren Einwilligung ist ein zustimmungspflichtiges Gesetz vom 

Bundestag nicht durchsetzbar. Trotzdem bleiben sie oft in den Medien im Hintergrund. Die 

Medien richten ihren Fokus häufig auf die Geschehnisse und Neuigkeiten im Bundestag, 

obwohl die Länderkammer einen ebenso wichtigen Stellenwert bei der Einführung neuer 

Gesetze innehat.  

 

III. Die Metapher des Fachgremiums „Wirtschaft“: 

 

Das Fachgremium hat einen Baum gezeichnet, welcher verwurzelt ist. Während der 

Bundestag und –rat die Blätter und den Stamm bilden, welche sichtbar sind, bilden die 

Fachgremien in diesem Bild die Wurzeln, welche unter der Erde [unsichtbar] liegen. Dieses 

Bild veranschaulicht toll, wie die Medien in der Praxis das politische Geschehen in 

Deutschland inszenieren. Der Bundestag und –rat, bzw. deren PolitikerInnen, sind medial 

sichtbar und werden als die wichtigen Persönlichkeiten präsentiert. Selten fällt ein Wort 

über die Arbeit in den Ausschüssen und über deren Anhörungen – obwohl dort die 

FachexpertInnen zu den verschiedenen Themen geladen und befragt werden. Die 

Abgeordneten bilden sich durch die Informationen der Ausschüsse ihre politische Meinung, 

welche sie dann oft „als ihr Wissen zu dem Thema“ in den Medien präsentieren. 
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Diese können der Evaluation entnommen werden und bedürfen keiner weiteren Erklärung. Es handelt 

sich um Prozesse, Punkte oder Aufgabenbereiche, welche entweder als besonders gut oder schlecht 

von den SchülerInnen empfunden wurden. Diese Punkte sollten bei der Durchführung eines weiteren 

oder ähnlichen Projekts genau analysiert werden, um den Wünschen der SchülerInnen nachzukommen 

und somit noch mehr Lernbereitschaft zu fördern. 

 

 

 

 

Rolf Ring 

ringrolf@web.de 

Staatlich anerkannter Sozialpädagoge 

[verfasst am 13.08.2015, Nürnberg] 

 


