Neue INISEK-Projekte an der Stadtschule Altlandsberg

In diesem Schuljahr können dank des Förderprogramms des Ministeriums für Bildung,
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Jugend und Sport „Initiative Sekundarstufe I“ wieder drei Projekte durchgeführt werden.
Diese sind für die Jahrgangsstufe 7 das Projekt „ Meine Schule – deine Schule“, das
Projekt „Klar-gemacht! – Erklärfilme von Schülern für Schüler" für die Jahrgangsstufen 8 –
10 sowie das Projekt „Von den Bienen lernen 2018-19" für die Jahrgangsstufen 7-10
durchführen.
Ziel der Projekte ist es, den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern personale und
soziale Schlüsselkompetenzen zu vermitteln und somit die Ausbildungsfähigkeit zu
erhöhen.
Kooperationspartner der INISEK-Projekte „Meine Schule – deine Schule“ und „Klargemacht! – Erklärfilme von Schülern für Schüler" ist die Stadt Altlandsberg, Projektleiterin
ist Frau Nannette Prinz.
Das INISEK-Projekt "Von den Bienen lernen 2018-19" für die Jahrgangsstufen 7-10 wird
vom Regionalen Imkerverein Frederdorf 1881 e.V. durchgeführt. Hier ist Herr Wolfgang
Fischer der Projektleiter.
Das INISEK-Projekt „Meine Schule – deine Schule“ findet immer donnerstags in der Zeit
von 13:30-15:30 Uhr statt. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten hier einen Imagefilm
und eine Broschüre rund um das Thema Schule. Innerhalb dieses Projekt sollen
Fähigkeiten wie Kommunikations-, Kritik- und Teamfähigkeit gefördert und gestärkt werden.
Bei der Imagefilmproduktion wird in Teams gearbeitet. Die Schülerinnen und Schüler
entscheiden weitestgehend selbstständig,

welche Besonderheiten die Stadtschule

Altlandsberg aufweist und wie sie dies später im Film darstellen werden.
Die Schülerinnen und Schüler agieren eigenverantwortlich, um das Projekt zum Erfolg zu
führen. Sie planen und strukturieren das Projekt inhaltlich nach ihren Interessen,
Kenntnissen und Möglichkeiten. Mit der Übertragung von Teilaufgaben auf einzelne Schüler
oder Schülergruppen wird selbständiges Arbeiten gefördert. Zudem lernen sie, dass sie im
Team voneinander abhängig sind, aber auch voneinander partizipieren. Nur ein Miteinander
führt zum gewünschten Erfolg.
Beim INISEK-Projekt „Erklärfilme von Schülern für Schüler“, welches immer dienstags
von 13:30 – 15:30 Uhr stattfindet, erstellen die Teilnehmer Erklärfilme, die unterschiedliche
Themen zum Inhalt haben. Es können Inhalte aus dem Unterricht oder aus den Bereichen

Sport, Freizeit uva. in diesen Filmen dargestellt werden. Da hier eine weite Bandbreite
vorliegt, können die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden, welches Thema sie in
ihrem Erklärfilm zeigen möchten.
Die Schülerinnen und Schüler recherchieren dazu zum Thema im Internet, befragen
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Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrerinnen und Lehrer, Trainerinnen und Trainer etc. und
entwickeln so selbst Ideen und setzen sich daraus eigene Ziele zur Verwirklichung der
Aufgabe. Die Umsetzung, sei es durch eigene Rollenverteilung, durch zeichnerische
Erklärung mit Hilfe des Whiteboards oder durch andere Hilfsmittel erfolgt ebenfalls in
Eigenregie.
Daneben werden ihnen auch Kenntnisse in der Arbeit mit digitalen Medien, insbesondere
mit Internet und Web-Design sowie der Produktion von Videos vermittelt.
Die Arbeit in diesem Projekt soll den Teilnehmern dabei helfen, Leistungsbereitschaft aber
auch

Selbstorganisation

und

Selbstständigkeit

zu

entwickeln

und

zu

fördern,

aufkommender Frustration z.B. bei kleinen Misserfolgen entgegenzuwirken und somit ihr
Durchhaltevermögen zu stärken.
Durch die Arbeit in kleinen Gruppen, die aus mehreren Jahrgangsstufen bestehen, werden
soziale Kontakte geknüpft bzw. gefestigt. Aufgrund der unterschiedlichen Altersstruktur
innerhalb der jeweiligen Gruppen sowie die unterschiedlichen Arbeitsweisen und
Lernmethoden lernen die Schüler, einander zu respektieren, aufeinander zuzugehen und
Rücksicht zu nehmen sowie andere Ansichten zu akzeptieren. Der Kenntnisstand des
Einzelnen, sei es ‚Anfänger‘ oder ‚Fortgeschrittener‘, fließt in die gemeinsame Arbeit ein,
wodurch das voneinander lernen sowie die aktive Mitarbeit jedes einzelnen gefordert und
gefördert wird.
Das INISEK-Projekt "Von den Bienen lernen 2018-2019 wird immer in 2 Gruppen a 6
Schülern jeweils montags und dienstags von 13.30 bis 15.00 Uhr im Schulbienenstand am
Erlengrund durchgeführt. Hierbei geht es inhaltlich um die Zusammenhänge zwischen
Mensch, Umwelt und Natur. Die Projektteilnehmer sollen erkennen, wie wichtig die
Beobachtung der Bienen ist, um schnell auf Störungen zu reagieren. Dabei geht es um die
Wahrnehmung der Verantwortung für ein übertragenes Bienenvolk. In den Wintermonaten
lernen die Teilnehmer ihre handwerklichen Fähigkeiten zu erproben. Dabei haben auch die
Präsentation anlässlich des Tages der offenen Tür der Stadtschule sowie der
Weihnachtsmarkt einen entsprechenden Stellenwert. Die Arbeit in diesem Projekt bietet
Schülerinnen und Schülern eine Rückzugsmöglichkeit vom Alltag der Schule.

Auch hier steht im Vordergrund dieses Projektes die Förderung personaler und sozialer
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Schlüsselkompetenzen wie Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit.
Schwerpunkte der praktischen Arbeit bei der Vermittlung sozialer Kompetenzen sind unter
anderem Pünktlichkeit, Termintreue und Einsatzbereitschaft sowie Zuverlässigkeit, welche
unabdingbar für die Förderung von Teamfähigkeit notwendig sind.
Das selbsterfahrende Lernen, die gegenseitige Unterstützung und Hilfe in der Gruppe ist für
die Optimierung des Lernens und für die Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmer*innen
besonders wichtig. Deshalb erhalten sie auch in kleinen Gruppen ihr eigenes Bienenvolk. So
lernen sie eigenständig und verantwortungsbewusst zu arbeiten. Dabei stellen die
Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Interessen zurück, wenn es die Ziele des Teams
erfordern, sie halten vereinbarte Regeln ein, bieten anderen Hilfe an und lassen sich auch
selbst helfen.
Pädagogisch werden die INISEK-Projekte von Frau Zettelmann, Fachlehrerin für Kunst und
Deutsch an der Stadtschule Altlandsberg, betreut. Sie unterstützt die Projektleiter in allen
organisatorischen und pädagogischen Fragen und ist Ansprechpartner in der Schule für
interessierte und teilnehmende Schülerinnen und Schüler und deren Eltern.
Die Projekte werden durch das Programm INISEK vom Ministerium für Bildung, Jugend und
Sport aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, der Bundesagentur für Arbeit und des
Landes Brandenburg gefördert.

Die INITIATIVE SEKUNDARSTUFE I wird durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert.

