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Editorial
Salut!
Nun haltet ihr die vierte Ausgabe des
Magazins »Mehr als Schule« in euren
Händen, das wieder vom Schul- und
Jugendministerium in Zusammenarbeit mit der LSV herausgegeben
wird. Das Magazin für Schülerinnen
und Schüler, beschäftigt sich diesmal
schwerpunktmäßig mit dem Thema
Peer Tutoring, Schülerinnen und
Schüler helfen sich und anderen in der
Schule und auch außerhalb von Schule. Vieles ist möglich wie die Lösung

von Konflikten, Zusammenarbeit mit
Senioren, Hausaufgabenhilfe und vieles mehr. Dies alles erfahrt ihr, wenn
ihr all eure Kräfte sammelt und weiterlest. Außerdem findet ihr in dieser
Ausgabe das Programm zu unserem
Summercamp in Köln vom 19. bis 22.
Juni 2003. Wir hoffen, dass möglichst
viele von euch kommen.
Viel Spaß beim Lesen!
Sarah Stockmann (LSV NRW)
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Kompetenz in Multimedia
voneinander lernen
Peter Pahmeyer

Am Gymnasium Horn-Bad Meinberg, einer
Schule im Aufbau (nächstes Jahr erstmalig Abitur), ist das Fach »Medienerziehung« zu einem
festen Angebot geworden. Mit drei Wochenstunden wird es im Wahlpflicht-Differenzierungsbereich der 9. und 10. Jahrgangstufen erteilt. Die 14
bis 16jährigen Schüler und Schülerinnen arbeiten
vorwiegend projektorientiert und in Teams. Sie
schulen sich in Video-Workshops, analysieren
und produzieren Werbespots oder Kurzfilmsequenzen, bereiten Ausstellungen vor und eignen
sich den Umgang mit medialen Präsentationsformen an. Das Lehrpersonal bemüht sich um
einen fächerübergreifenden Zugang. Bis zu drei
Lehrer und Lehrerinnen unterrichten zum Teil
gemeinsam anteilig ihres Deputates. Sie verstehen sich zunehmend als mitlernende Begleiter im
demokratisch abgestimmten Arbeitsprozess. Das
langfristige Ziel des Kurses besteht nicht allein
darin, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen
im Rahmen des normalen Fachunterrichtes, im
Schulleben und an außerschulischen Lernorten
ihre Kompetenzen anwenden. Sie sollen zudem
als »Ko-Ausbilder und Ausbilderinnen« für jüngere bzw. gleichaltrige Mitschüler tätig werden.
Ein Beispiel: Ein Kurs des neunten Jahrganges
einigte sich darauf, eine Bürgerfunk-Sendung
für das Lokalradio zu produzieren. Die Schüler
und Schülerinnen wollten sich mit ihrem bevorstehenden Betriebspraktikum auseinandersetzen.
Vorbereitungen waren zu treffen: Minutiöse Planung des Sendekonzeptes, Einladungen schreiben und Kontakte aufnehmen, Modalitäten mit
dem Lokalradio absprechen. Ältere Schüler und
Schülerinnen, die im vorausgegangenen Jahr eine
Sendung zum Leben einer in der NS-Zeit verfolgten lippischen Jüdin, »Karla Raveh – Eine Zeitzeugin erzählt«, produziert hatten, assistierten
bei der technischen Einführung (Reportage-Sets,
PC-Audio-Bearbeitungsprogramm
wavelab,
Mischpult). Interviews wurden im Rollenspiel
erprobt. Verantwortlichkeiten wurden festgelegt:
Wer kümmert sich um die Musikbeiträge? Wer
interviewt auf dem Pausenhof ehemalige und zukünftige Praktikanten und Praktikantinnen? Wie
findet man Zugang zu geeigneten Firmenchefs
und Chefinnen? Im Casting legte sich die Gruppe

auf Sprecher-Stimmen fest. Im Anschluss an die
Aufnahmen waren die Beiträge passagenweise
zu transkribieren. Überleitungen wurden diskutiert. Hitzige Diskussionen entspannen sich
über Musikbeiträge. Parallel zur Endproduktion
entwickelten Schüler und Schülerinnen Entwürfe
für ein CD-Cover und Booklet, da die Inhalte der
Radio-Sendung in der schulischen Vorbereitung
auf das Praktikum eingesetzt werden sollten.
Die Sendung wurde in der Presse angekündigt
und positiv aufgenommen. Gegenwärtig helfen
wieder beteiligte Schüler den Jüngeren bei der
Realisierung eines neuen Projektes, der Hörspiel-Vertonung eines in der Region bekannten
Märchens »Die Silbermühle«. Aus der Oberstufe
ist vermehrt zu hören, dass Schüler und Schülerinnen, die am Medienkurs teilgenommen haben,
ihre erworbenen Kenntnisse im Fachunterricht
zu Präsentationszwecken einsetzen. Der Kreis
schließt sich. Es wäre wünschenswert, wenn im
nächsten Jahr eine ausschließlich von Schülern
und Schülerinnen betreute altersübergreifende
Radio-AG entstände, auch eine Chance für die
SV.
n Peter Pahmeyer

Info
Gymnasium Horn Bad-Meinberg
Tel.: 05234 - 82 04 03
Südholzweg 29
32805 Horn-Bad Meinberg
www.gym-hbm.de
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Ute Schäfer, Ministerin für Schule,
Jugend und Kinder im Gespräch
Was haben Sie gemacht, bevor Sie Ministerin
wurden?

Aktiven an den Schulen, auf der Ebene der Bezirke und auf der Landesebene zu stärken?

Ich habe nach meinen Studium in Münster und
Bielefeld 20 Jahre als Lehrerin und Konrektorin
gearbeitet - vorwiegend in Hauptschulen. Ich
kenne die schulische Praxis also bestens. 1996
wurde ich Geschäftsführerin des SPD-Bezirks
Ostwestfalen-Lippe, habe davor politische Erfahrungen im Rat der Stadt Lage gesammelt.
Nach dem Wechsel in die Landespolitik war die
Bildungspolitik mein Arbeitsfeld im Düsseldorfer Landtag. Seit November 2002 bin ich nun als
Ministerin für die Bereiche Schule, Jugend und
Kinder zuständig.

Im Schulmitwirkungsgesetz ist festgeschrieben,
dass die LSV NRW in wichtigen schulischen
Angelegenheiten vom Schulministerium zu
beteiligen ist, z.B. bei der Entwicklung neuer
Richtlinien und Lehrpläne, Änderungen von
Ausbildungs-, Prüfungs- und Versetzungsordnungen oder der Allgemeinen Schulordnung.
Mir ist die Meinung der LSV NRW wichtig, weil
sie die Interessen der betroffenen Schülerinnen
und Schüler vertritt. Ihre Mitwirkung hat immer
wieder dazu geführt, dass geplante Gesetze und
Verordnungen die Belange der Schülerinnen und
Schüler stärker berücksichtigen. Ich schätze auch
das Gespräch mit der LSV NRW über aktuelle
schulpolitische Fragen. Wir haben daher verabredet, regelmäßig einen Dialog zu führen. Gemeinsame Projekte wie die Herausgabe der Reihe
»Mehr als Schule« oder Fortbildungsveranstaltungen für Schülervertreter, die am Modellvorhaben »Selbstständige Schule« teilnehmen, stärken
die SV-Aktiven an Schulen und intensivieren die
Zusammenarbeit von LSV NRW und Ministerium. Dies wollen wir fortsetzen.
Ich möchte die Schülervertretungen ermutigen,
sich - über den Bereich der klassischen SV-Arbeit
hinaus - auch aktiv an der inneren Schulentwicklung zu beteiligen. Bringen Sie sich und
die Interessen der Schülerinnen und Schüler ein,
beim Schulprogramm, bei der Diskussion von
Maßnahmen zur Verbesserung des Unterrichts,
bei der Evaluation und bei Fragen der Erziehung.
Die SV-Seminare der Bezirksregierungen werden künftig auch auf diese Themen eingehen.
Die LSV NRW hat Vorstellungen entwickelt. Engagieren Sie sich für Schülerinnen und Schüler
innerhalb und mit Partnern außerhalb von Schule. Diese Heftreihe gibt so viele gute Beispiele
und Anregungen. Hören Sie sich um, was die
Schülervertretungen an anderen Schulen initiieren. Schließen Sie sich zu Bezirksschülervertretungen zusammen. Ich werde die Arbeit in den
örtlichen und überörtlichen Zusammenschlüssen
der Schülervertretungen stützen.

Zum Thema SV-Arbeit
Waren Sie selbst einmal in der SV aktiv?
Ja, als Schülerin und später als Verbindungslehrerin.
Im Rahmen des Projektes »Selbstständige
Schule« gibt es einzelne Schulen, die die Mitbestimmungsmöglichkeiten für Schülerinnen und
Schüler deutlich ausweiten wollen. Können Sie
sich vorstellen, dass ein Ergebnis des Projektes
»Selbstständige Schule« eine Reform des SchMG
hin zu mehr Mitbestimmung sein könnte?
Das ist durchaus vorstellbar. Schulen, die an dem
Modellvorhaben Selbstständige Schule teilnehmen, bearbeiten in einem eigenen Arbeitsfeld
Möglichkeiten im Bereich der inneren Organisation und Mitwirkung in der Schule. Das Projekt
sieht vor, dass die Schulkonferenz einer Schule
neue Regelungen für die Mitwirkung treffen
kann. Diese Regelungen können insbesondere
die Beteiligungsrechte der Eltern und Schüler
stärken. Wenn Schulen in diesem Arbeitsfeld
positive Erfahrungen machen, können diese Erfahrungen letztlich auch in eine Veränderung des
Schulmitwirkungsgesetzes einfließen.
Wie sehen Sie die LandesschülerInnenvertretung
und was möchten Sie tun, um die Arbeit von SV-
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Zur Bildungspolitik
Wie wollen Sie dem Defizit bei der Integration
von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund entgegentreten?
Bereits die ersten Auswertungen der PISA-Studie
haben gezeigt, dass in Deutschland die Zahl der
Schüler, die auf der untersten Kompetenzstufe
stehen, zu hoch ist und dass die Koppelung von
sozialer Herkunft und Schulerfolg zu eng ist.
Diese Ergebnisse gelten auch für NRW. Wir
müssen in unserem Bundesland noch stärker
auf die Förderung von Migrantenkindern setzen. Unser Ziel ist es, dass alle Kinder, wenn
sie in die Grundschule kommen, ihrem Alter
entsprechend deutsch sprechen. Davon hängt ihr
Schulerfolg wesentlich ab - und damit auch der
Abbau sozialer Barrieren. Wir verstärken daher
zum Beispiel die vorschulischen Sprachkurse,
die Sprachförderung in den Klassen fünf und
sechs an Haupt- und Gesamtschulen, das Projekt
Betrieb und Schule als Hilfe zum Berufseinstieg
für leistungsschwache Jugendliche und stellen in
den Hauptschulen 250 sozialpädagogische Fachkräfte zusätzlich zur Verfügung.
Wie können Sie sich in Zukunft Formen von PeerTutoring vorstellen? Wie wollen Sie das Interesse
von Schülerinnen und Schülern an solchen Programmen fördern?
Peer-Tutoring ist im angelsächsischen Sprachraum an Colleges und Universitäten selbstver-

ständlich. In Deutschland ist es in der Breite noch
nicht etabliert. Mit dem Begriff Peer-Tutoring
verbinden sich alle Formen von Betreuung und
Unterstützung zwischen Schülerinnen und Schülern. Das kann von gemeinsamem Lernen und
Lernpatenschaften bis zu einem etablierten Patensystem oder regelmäßiger Lernunterstützung
im Rahmen von Hausaufgabenhilfen oder Ähnlichem gehen, wie die Beispiele aus der Praxis in
diesem Heft zeigen. Es gibt Studien, die belegen,
dass Hilfe von Schülern - besonders bei Hausaufgaben - oft effektiver ist als von Erwachsenen. Ich
freue mich, dass Schülerinnen und Schüler sich
so für diese Aufgabe begeistern können. Dieser
Einsatz muss anerkannt und gewürdigt werden!
Schulen können das außerunterrichtliche und das
außerschulische ehrenamtliche Engagement jetzt
auf allen Zeugnissen dokumentieren, wenn eine
Schülerin oder ein Schüle dies wünscht. Hilfestellung geben dabei die aktuellen Hinweise des
Ministeriums.
Peer-Tutoring ist ein Schritt auf dem Weg,
fachliches Lernen mit Aspekten des sozialen
Lernens und der Entwicklung der Persönlichkeit
zu verbinden. Ich habe daher vor, Peer-Tutoring
weiter zu fördern und denke, dass wir dabei an
das erfolgreiche Konzept der Streitschlichterprogramme anschließen können. Dabei sind mir
auch die Vorstellungen der Schülervertretungen
wichtig. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse des
Workshops, den die LSV NRW im Juni dazu im
Summercamp in Köln durchführen wird.
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Lesepatenschaften zwischen
Hauptschule und Grundschulen
Wir sind 14 Schülerinnen und Schüler aus dem 8.
Schuljahr an der GHS Aretzstraße und ausgebildet als Lesepaten. Bis zu den Herbstferien hatten
wir zweimal wöchentlich zwei Stunden Übungen
zu Themen wie:
• aktives Zuhören
• Gefühle erkennen und benennen
• eigene Stärken und Schwächen kennen
und erfahren
• Körpersprache deuten
• Rollenspiele
• Diskussionen über Gefühle und Probleme
Danach sind wir zu zweit oder zu dritt in die verschiedenen Grundschulen gegangen und haben
uns bei den Schulleitern und Schulleiterinnen
vorgestellt. Das war sehr aufregend, aber wir haben auch die Begrüßung und Vorstellung vorher
geübt. Jetzt sind wir schon seit zwölf Wochen
jeden Mittwoch für zwei Stunden in der Grundschule. Insgesamt tragen sieben Grundschulen
unser Projekt mit. Die Zahl der Patenschüler
und Patenschülerinnen ist von Schule zu Schule
unterschiedlich; vier bis zehn Grundschüler und
Grundschülerinnen sind in einer Lesegruppe.
Alle vier Wochen haben wir ein Gespräch, um
uns auszutauschen. Übereinstimmend sind wir
ganz stolz auf diese Arbeit. Lesepatin Oksana
sagt, dass wir so etwas wie Lehrer sind und sie
sich dann auch erwachsen fühlt. Eva erzählt, dass
die Schüler und Schülerinnen sich total freuen,
wenn sie kommen und sie sogar manchmal umarmen. Meikel berichtet, dass der Lehrer gefragt
hat, ob sie nicht zweimal pro Woche kommen
können. Unsere Aufgabe ist es, den Schülern und
Schülerinnen der 2. Klasse Hilfestellung beim
Lesen zu geben. Vanessa meint, dass die Grundschüler und Grundschülerinnen schon etwas gelernt haben und etwas besser lesen können. Texte
dürfen wir selbst aussuchen, oder die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen sagen uns, was geübt
werden soll. Manchmal üben wir auch Diktate
mit unseren Paten und Patinnen, wenn die Lehrer
und Lehrerinnen uns darum bitten.
Die Schüler und Schülerinnen und wir haben immer viel Spaß zusammen. Ab und zu bekommen
wir von unserer Schule Gummibärchen, die wir
den Grundschülern und Grundschülerinnen als

Belohnung mitbringen dürfen. Zum Nikolaus haben wir Schokoladennikoläuse für unsere Patenkinder mitgenommen; die freuten sich dann sehr.
Aber nicht nur die Grundschüler und Grundschülerinnen, auch wir haben sehr viel Spaß. Wichtig
ist, dass wir immer pünktlich sind und wenn wir
mal krank oder sonst verhindert sind, dass wir
frühzeitig den Grundschulen Bescheid geben.
Meistens gehen wir aber dahin, selbst wenn wir
in der Schule wegen Halsschmerzen oder so fehlen würden. Da die kleinen Schüler so lieb sind,
fällt es uns nicht schwer, nett und freundlich mit
ihnen umzugehen. Zum Halbjahr haben wir einen Fragebogen in die Schulen mitgenommen,
den die Lehrer und Lehrerinnen ausgefüllt haben. Wir sind sehr stolz, dass alle bescheinigt
haben, dass:
• wir von den Schülern und Schülerinnen
akzeptiert werden
• wir zuverlässig sind
• wir geduldig sind
• wir freundlich sind.
An allen Schulen soll das Projekt weitergeführt
werden, und wir wollen auch weitermachen.
n Vanessa Busch und Meikel Grümmer

Info
Ganztagshauptschule Aretzstraße
Aretzstr. 10-20
52070 Aachen
Tel.: 0241 - 949070
Fax: 0241 - 9490
www.ghs-aretzstrasse.de
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Buddys helfen Mitschülerinnen und
Mitschülern bei allen Problemen

Das Konzept des Buddy-Projekts basiert auf der
Idee der Stärkung der Verantwortung von Schülerinnen und Schülern untereinander, ähnlich der
Idee der Streitschlichtung. Ziel ist es, mit einfachen Mitteln die soziale Handlungskompetenz
von Kindern und Jugendlichen so zu stärken,
dass sie sich als ‚Buddys’ um ihre sozialen Belange in der Schule selbst kümmern können. Damit
gewinnen sie gleich auf mehreren Gebieten:
•
•
•
•

Sie gestalten das Schulleben
entscheidend mit
Sie gewinnen eine der ständig eingeforderten
Basisqualifikationen fürs Leben
Sie finden sich in einem besseren Lernklima
besser zurecht- und gewinnen (wieder) Lust
am Lernen
Sie sorgen mittelfristig für eine Entlastung
der Lehrer.

Buddys helfen Mitschülern, wenn sie
• Probleme mit Lehrern haben
• in der Schule nicht klarkommen
• mit Mitschülern Stress haben
• von anderen gemobbt werden
• Opfer von Gewalt wurden
• selbst gewalttätig sind
• Probleme zu Hause haben
• keine Freunde haben...
Unter der Schirmherrschaft von Doris Schrö-

der-Köpf stützt sich das Buddy-Projekt auf die
Grundlagen der Peer-Education und des Empowerments, einer pädagogischen Begrifflichkeit,
die sich mit dem Leitsatz »jemanden instand
setzen, selbst zu handeln« gut umreißen lässt.
Peer-Group-Education ersetzt im Buddy-Projekt
herkömmliche Werte durch neue: Indem Buddys
zu einem neuen Rollenverständnis gelangen,
neue Wertvorstellungen und Verhaltensweisen
entwickeln und umsetzen, nehmen sie positiven
Einfluss auf die übrigen Gruppenmitglieder.
Für Lehrerinnen und Lehrer bietet das BuddyProjekt Tipps und praktische Hilfen an, die sie
anleiten und darin unterstützen, in ihren Klassen
neue Verhaltensweisen zu trainieren, einander
vertrauen und miteinander streiten zu üben und
Alternativen zu Gewalt zu entwickeln.
n Ille Golissaw

Info
www.buddy-projekt.de
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Peer Education im Rahmen
der Suchtvorbeugung
Konflikte unter Schülerinnen und Schülern
werden am Gymnasium Am Geroweiher bereits
seit einigen Jahren im Sinne des Streitschlichtungsmodells durch neutrale Peers gelöst. Hierzu
werden Schüler und Schülerinnen der neunten
Klassen qualifiziert.
Diese Konzept wird im Gymnasium Am Geroweiher auf den Bereich der Suchtvorbeugung
ausgeweitet.
Ergebnisse aus den USA zeigen, dass Peer Education auch im Rahmen von Suchtprävention erfolgreich eingesetzt werden kann. Ausgebildete
Schülerinnen und Schüler – Tutoren – dienen
den anderen Schülerinnen und Schülern als Ansprechpartner bei Problemen und helfen bei der
Suchtvorbeugung.
Bei Problemen fällt es Schülerinnen und Schülern leichter, Mitschüler anzusprechen als Lehrerinnen und Lehrer. Je nach Lage des Falles
können die Tutoren dann selbständig mit den
Schülerinnen und Schülern nach Lösungen suchen oder sich an die Beratungskräfte der Schule
oder externe Stellen wenden.
Bei Projekten zur Suchtvorbeugung können die
Tutoren das Programm mitgestalten, indem sie
Übungen anleiten, Diskussionen in Gruppen
leiten oder an Gesprächen teilnehmen, um ihre
eigenen Erfahrungen und Sichtweisen einzubringen. Aufgrund der Altersnähe wirken sie
glaubwürdiger und weniger erzieherisch als die
Lehrerinnen und Lehrer und ihre Aussagen werden eher akzeptiert.
Für die Tutoren bedeutet die Arbeit eine Stärkung ihrer sozialen Kompetenzen und ihres
Selbstwertgefühls. Gleichzeitig reflektieren sie
im Rahmen ihrer Ausbildung und Tätigkeit auch
ihr eigenes Gesundheitsverständnis und Konsumverhalten.
Das Programm mit den Schülerinnen und Schülern wird immer von ausgebildeten PräventionsLehrkräften der Schule geleitet. Im letzten Jahr
nahmen zum ersten Mal auch Schülerinnen und

Schüler aus Pädagogikkursen der Jahrgangsstufe
11 und 13 an der Maßnahme teil. Sie wurden als
Tutoren und Tutorinnen ausgebildet und sollten
die Lehrkräfte bei der Betreuung der Gruppen
unterstützen.
Projekttage
Die Veranstaltung für die Schülerinnen und
Schüler findet eineinhalbtägig außerhalb der
Schule statt. Zum einen ist so gewährleistet,
dass das Programm vormittags und nachmittags durchgeführt werden kann. Zum anderen
führen häufig Themen wie »Gruppendruck und
Gruppengefühl« zur Benennung von Problemen
innerhalb der Klassengemeinschaft. Diese können dann behandelt werden, ohne dass Zeitdruck
entsteht oder die Gruppe auseinandergeht. Die
gemeinsamen Übernachtungen tragen auch zur
Verbesserung der Klassengemeinschaft bei.
Themenkomplexe der Projekttage
Während am ersten Tag der Schwerpunkt auf der
Auseinandersetzung mit Suchtmitteln und der
eigenen Person liegt, wird am zweiten Tag das
Thema »Gruppe« behandelt. In den Übungen und
Gesprächen geht es immer wieder darum, welche
Faktoren den Einzelnen stärken oder schwächen
können und ihn so vor Suchtverhalten schützen
oder für Suchtverhalten empfänglich machen.
Die Auseinandersetzung erfolgt immer in einem
Wechsel von Übungen, Gesprächen und Phasen
der Selbstreflexion. Geplant ist an der Schule
zusätzlich eine Online-Beratung über eMails und
Chatrooms. Online Beratung unterscheidet sich
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in mehreren Aspekten von traditionellen Beratungsformen (Gespräch):
• sie ist immer verfügbar / aufsuchbar
• sie ist zeitversetzt,
• sie erfolgt relativ anonym
• sie ist auf einen Kommunikationskanal
beschränkt.

Schülerexperten
helfen

Ausbildung der Peers
Die Ausbildung muss drei Komponenten
enthalten:
Wissensvermittlung in Bezug auf
• Suchtmittel und Suchtmittelkonsum
• Entstehung von Suchtverhalten
• Kenntnis von Beratungsangeboten.
Vermittlung beratungsrelevanter
Fähigkeiten wie
• Kommunikationstechniken – insbesondere in
Bezug auf De- und Encodierung von
schriftlichen Botschaften,
• Erkennen eigener Grenzen im
Beratungsvorgang
• Erkennen von Missbrauch seitens des
Nutzers
• Kooperation mit einem Team von Beratern
und Beraterinnen
Mit der Ausbildung wurde im Dezember 2002
begonnen, sie wurde durch die Beratungslehrerin
der Schule durchgeführt.

Info
Gymnasium Am Geroweiher
Sekundarstufe I und II
Gymnasialer Montessori-Zweig
Balderichstraße 8
41061 Mönchengladbach
Tel.: 02161 - 810 990
Fax: 02161 - 810 9999
www.gymnasiumamgeroweiher.de

Info
Raphaelschule
Börster Weg 13
45657 Recklinghausen
Tel.: 02361 - 93440

An unserer Schule für geistig behinderte Menschen, entwickelte sich in den vergangenen
Jahren ein Helfersystem, bei dem Mittelstufenkinder, die bereits Erfahrungen in verschiedenen
Bereichen (Voltigieren, Minigolf und Kochen)
sammeln konnten, als sogenannte Experten den
neuen Mittelstufenkindern hilfreich zur Seite
stehen. Hier wollen wir uns auf das Voltigieren
beschränken und einen kurzen Einblick geben.
Auf diesem Bild sehen wir drei Schüler aus drei
verschiedenen Klassen: Patrick war 2000 - 2001
beim Voltigieren dabei und führt nun als Pferdeexperte unser Therapiepferd Amadeus. Auf
dem Pferd sitzt Voltigierexpertin Rimma u.a. aus
dem Jahrgang 2001 – 2002 und zeigt Rike, die
in diesem Jahr der Voltigiergruppe angehört, den
Grundsitz im Schritt. Rike hat währenddessen
eine Balanceaufgabe zu erfüllen (auf ihrem Kopf
liegt ein Sandsäckchen) die ihr später auf dem
Pferd zu einem ausbalancierten Sitz helfen wird.
Die erfahrenen Schüler und Schülerinnen werden
ganz erheblich in ihrem Selbstwertgefühl aufgewertet, wenn sie die ``neuen Pferdefreunde´´
beim Voltigieren unterstützten. Sie werden u.a.
als Pferdeführer eingesetzt, demonstrieren auf
dem Pferd verschiedene Übungen und können
und ihr vieles Wissen über den Bereich Voltigieren, Pferdepflege und Stallarbeit weitergeben.
Ganz selbstverständlich helfen sie ihren Mitschülern, die Beziehung zwischen verschiedenen
Mittelstufenklassen verbessern sich und die Experten profitieren ganz erheblich davon, da sie in
eine neue Rolle schlüpfen.
n Petra Steimann
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Den anderen etwas beizubringen ist
doch nicht uncool, oder?
Es ist wieder mal Donnerstag, und es ist wieder
14.55 Uhr. Die Aktiven des Schülerclubs »Relax«
stehen in den Startlöchern, denn nach der Hausaufgabenbetreuung in den Dreizehn-Plus-Gruppen wird es so gegen 15.00 Uhr einen Ansturm
der Schüler und Schülerinnen der Lutherschule
und der Kinder und Jugendlichen aus dem Stadtteil auf die verschiedenen Angebote des Schülerclubs geben.
Begleiten wir heute einmal beispielsweise Fatih
Orhan, ein aktives Clubmitglied. Er ist Schüler
der 8a und macht sich auf den Weg über den
langen Schulflur zum Internetcafé. Dort erwarten ihn schon ca. zwanzig interessierte Schüler
und Schülerinnen, die vor der Tür Schlange
stehen. Jeder möchte einen Platz ergattern. Gelassen lässt Fatih sie hinein. Die Stühle werden
in eine angenehme Position gerückt. Jeweils zwei
Schüler und Schülerinnen teilen sich einen PC.
Manchmal muss Fatih auch ziemlich einfühlsam
einige Schüler und Schülerinnen abweisen bis ein
Platz frei wird. Die Besucher kennen die Regeln
für dieses Internetangebot; sie werden selten verletzt. Alle SchülerInnen dieser Schule besitzen
ein Passwort, denn nur so ist für sie der Zugang
möglich. Fatih hilft natürlich, falls dieses mal in
Vergessenheit geraten sein sollte. Schulfremde
können sich als »Gast« ins Internet begeben.
Wer nutzt das Angebot?
Die Nutzer dieses Angebots bringen die unterschiedlichsten Interessen mit. Einige erledigen
dort ihre schriftlichen Hausaufgaben mit dem
PC, schreiben ihre Referate und suchen für
eine bestimmte Thematik abzuliefernde Texte.
Es werden Praktikumsstellen gesucht, ferner
Lebensläufe und Bewerbungsschreiben für die
anstehenden Praktika angefertigt.
Betreuer und Betreuerinnen
Fatih Orhan als Betreuer dieses Angebots hat fast
auf jedes technische Problem der Schüler und
Schülerinnen eine Antwort. Von der internen
Netzwerkhandhabung, über die Textverarbeitung, den Gebrauch der verschiedenen Suchmaschinen, bis hin zum Erstellen einer persönlichen
Homepage reicht sein Kenntnisspektrum. Seine

ersten Kontakte mit dem PC hatte Fatih so erinnert er sich: »Im Internetcafé des Schülerclubs
Relax als ich selbst noch in der 5. Klasse war,
danach habe ich noch Computerkurse im Wahlpflichtunterricht mitgemacht.«
Natürlich hat Fatih auch schon eine feste Zusage
eines PC-Betriebs für sein Praktikum im Spätsommer 2003. Fatihs Angebot erfreut sich großer
Beliebtheit; dass er stolz darauf ist, merkt man
ihm auch an. Auf die Frage, ob es nicht manchmal
schwierig ist auf die verschiedenen Wünsche und
Nachfragen der Schüler und Schülerinnen einzugehen, antwortet er: »Die meisten brauchen nur
kleine Tipps und finden sich dann schon allein
zurecht. Oft helfen auch die älteren den jüngeren
Schülern und Schülerinnen aus Dreizehnplus. Ich
achte besonders auf ein freundliches Klima im
Internetcafé, damit sich alle wohlfühlen. Ja – und
ich selbst lerne auch noch etwas dabei, nämlich
wie man anderen was erklärt. Das bringt mir
auch sicher etwas für meinen späteren Beruf.«
Fatih möchte nämlich mal im Servicebereich
eines Computerunternehmens arbeiten.
In der nächsten Ausgabe von »Mehr als Schule« erfahrt ihr etwas über Chris und Toni, zwei
weitere engagierte Mitglieder des Schülerclubs
»Relax«.
n Manfred Grimm

Info
Lutherschule Bielefeld
Manfred Grimm
Josefstr. 16 - 20
33602 Bielefeld
Tel.: 0521 - 512376
Fax: 0521 - 516770
eMail: grimm@schulinfos.de
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Pänz an die PC –
Kinder fit für die Zukunft machen
Wir, zwei Auszubildende und Schüler des ErichGutenberg-Berufskollegs (EGB), nehmen seit
Beginn des Schuljahres an einem besonderen
Projekt am EGB teil. Nachdem wir zu Beginn
eher skeptisch waren, macht es uns jetzt sehr viel
Spaß, denn wir erleben Schule einmal anders und
wir erkennen auch bei uns und unseren Mitschülern und Mitschülerinnen neue Seiten.
Aber nun zuerst eine kurze Beschreibung unseres Projektes. In diesem in der Bundesrepublik
bisher einmaligen Modell führen Berufsschüler
und -schülerinnen, die bei der Deutschen Telekom, der DEVK-Versicherung und anderen
Unternehmen ihre berufliche Ausbildung zu Systemkaufleuten bzw. Bürokaufleuten absolvieren,
Grundschüler und -schülerinnen einer benachbarten Grundschule (3. Klasse) in die Welt des
Personalcomputers ein. Das besondere dieses
Coaching-Systems ist, dass jedem Grundschüler
(10 Mädchen und Jungen) dabei ein Pate oder
eine Patin (das sind wir) zur Seite steht.
Wir treffen uns jeden Donnerstag im Computerfachraum des Erich-Gutenberg-Berufkollegs in
Buchheim und dann zeigen wir den »Pänz« von
der Grundschule, was in einem Computer steckt
und was man alles mit ihm machen kann. Neben
Spiel und Spaß mit verschiedenen Lernprogrammen, lernen die Kinder, wie man z. B. einen Brief
schreibt, mit dem PC zeichnet, Einladungen gestaltet, eine Schülerzeitung entwirft und wie sie
die eigene Schule vorstellen können, vielleicht
eines Tages auch im Internet. Alle Auszubildenden nehmen sich mit großem Engagement »ihrer
Pänz« an, denn jedem Azubi ist ein Grundschulkind anvertraut. Dies ist für uns eine völlig neue
Erfahrung. Dieses Lernprojekt als integrativer
Bestandteil des eigenen Unterrichts öffnet uns
eine neue Lernwelt. Wir bekommen die Möglichkeit, eigene pädagogische und soziale Kompetenzen zu entwickeln und zu verwirklichen.
Wir lernen hier auch das einfache Erklären, da
man ansonsten ja oft etwas »betriebsblind« ist
und sich zu kompliziert ausdrückt. Auch bei
der späteren Kundenbetreuung kann uns das

nutzen. Außerdem sind die Kinder sehr dankbar
und glücklich, dass sich jemand nur mit ihnen
beschäftigt, da viele Kinder dies aufgrund ihres
sozialen und familiären Umfeldes (die beteiligten
Grund-schulen liegen in sozialen Brennpunkten)
und der großen Klassen nicht kennen. Es macht
Spaß zu sehen, wie die Kinder sich freuen, wenn
sie zu uns in den Computerraum kommen – dies
ist eine tolle neue Erfahrung. Wir sehen auch, wie
wichtig und schön es ist Verantwortung zu übernehmen, denn die Kinder sind sehr enttäuscht,
wenn ein Pate einmal nicht anwesend ist.
Anlass für dieses Projekt war die Idee, benachteiligten Kindern Chancengleichheit anzubieten und damit schon jetzt Grundlagen für eine
erfolgreiche Ausbildung und gegen späteres
Versagen in Schule und Beruf zu schaffen. Wir
hoffen, dass wir hier einen kleinen Beitrag leisten können, denn jedes Kind sollte die gleichen
Chancen haben. Projektleiterin ist Frau Feller, die
am Erich-Gutenberg-Berufskolleg unterrichtet.
n Tobias Mergler und Peter Sakal

Info
Erich-Gutenberg-Berufskolleg
Modemannstr. 25
51065 Köln
www.egb-koeln.de
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Schulsanitätsdienst am
Grabbe-Gymnasium

In vielen Schulen des Landes gibt es Schülerinnen und Schüler, die immer für andere da sind,
die helfen, wenn sich jemand verletzt hat, gemeint sind die Schulsanitäter. Claudia Tominski
vom Detmolder Grabbe-Gymnasium sprach mit
einem dieser Schulsanitäter Jonas Meitz.
Claudia: Jonas, wie lange gibt es die Schulsanitäter am Grabbe und welches sind eure Aufgaben?
Jonas: Seit 1999 gibt es die Schulsanitäter, unsere
Aufgabe ist die Erstversorgung von Kranken und
Verletzten im Schulalltag. In den Pausen sind wir
auch immer in einem extra Schulsanitäterzimmer
aufzufinden und können »Pausenverletzungen«
sofort behandeln. Bei Verletzungen während der
Unterrichtszeit können die Sanitäter unter
anderem per Handy gerufen werden.
Claudia: Wie viele Mitglieder hat eure Gruppe?
Jonas: Unsere Schulsanitätergruppe besteht aus
9 Mitgliedern.
Claudia: Arbeitet ihr selbstständig?
Jonas: Die Schulsanitäter sind selbstständig und
werden von keinem Lehrer betreut.
Es gibt jedoch innerhalb der Gruppe ein Leitungsteam, welches aus drei Schülerinnen und
Schülern besteht, natürlich hat die Schulleitung
ein Wörtchen mitzureden.
Claudia: Gab es schon mal größere Einsätze?
Jonas: Bisher waren die größten Einsätze eine

Intoxikation (Vergiftung), Hyperventilation und
eine Unterzuckerung.
Claudia: Wie seid ihr ausgestattet?
Jonas: Wir haben, wie vorhin schon erwähnt
einen Raum. In diesem Raum befindet
sich eine Liege, ein Schrank, eine Trage, Verbandszeug, Blutdruckmessgerät,
Schienenmaterial und so weiter...
Claudia: Was ist bei einem Feuer?
Jonas: Bei einem Feuer ist keine Erstversorgung
möglich, weil die Aufsichtspflicht der Lehrerinnen und Lehrer bei einem Brand es nicht erlauben
würde, in den Sanitätsraum zu gehen und Material zu holen, da sind zunächst die Profis gefragt.
Claudia: Habt ihr eine Ausbildung?
Jonas: Jeder Sanitäter muss einen Erste-HilfeLehrgang absolvieren, sowie die Sanitäter A und
B-Ausbildung abschließen.

Info
Grabbe-Gymnasium
Küster-Meyer-Platz 2
32756 Detmold
www.grabbe-gymnasium.de
Infos zum Schulsanitätsdienst:
www.drk-nordrhein.net/JRK/index.php
www.drk-berlin.de/jugendrotkreuz/
schulsani.htm
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Erfolgreiche Netzwerkkooperation zur
Gewaltvorbeugung an Schulen
Bereits 1999 gab das Jugendamt den Anstoß für
eine mittlerweile beispielhaft gute Zusammenarbeit von insgesamt acht Dinslakener Schulen mit
außerschulischen Kooperationspartnern.
Zum Netzwerk gehören:
• Volksparkschule
• Hauptschule Glückauf in Lohberg
• Hauptschule im GHZ in Hiesfeld
• Realschule im GHZ in Hiesfeld
• Ernst-Barlach-Gesamtschule
• Jeanette-Wolff-Realschule
• Otto-Hahn-Gymnasium
• Theodor-Heuss-Gymnasium
An allen acht Schulen des GÖS unterstützten
Netzwerks ist die »Streitschlichterausbildung«
schon fester Bestandteil im Schulprogramm.
Bereits in den Eingangsklassen bieten die Netzwerkschulen Trainingsstunden zur Förderung der
sozialen Kompetenz an und schaffen damit die
Basis für den verständnis- und rücksichtsvollen
Umgang miteinander.
Schritt für Schritt werden ältere Schüler und
Schülerinnen dann zur gewaltfreien Konfliktlösung angehalten. Eine Auswahl von Schüler und
Schülerinnen ab Klasse 7 erlernen durch Schulung in Gesprächsführung, in der Wahrnehmung
verschiedener Perspektiven, im Rollenspiel und
der Anwendung von Problemlösungsstrategien
eine positiv veränderte Streitkultur.
Begleitet durch den erfolgreichen Einsatz einer
selbst erstellten »Streitschlichterfibel« bilden
sie Fähigkeiten und Fertigkeiten aus, mit Hilfe
derer sie ihren streitenden Mitschülern und Mitschülerinnen helfen können, zufriedenstellende
Konfliktlösungen zu entwickeln.
Ausgestattet mit den Basisqualifikationen fürs
Leben in ihren Rollen als Ratgeber, Unterstützer und Seelentröster erfahren »Streitschlichter
und Streitschlichterinnen« eine Stärkung ihres
Selbstwertgefühls.
Etwa über einen Zeitraum von einem Schuljahr
ausgebildete »Streitschlichter und Streitschlichterinnen« bieten ihre Hilfe in adäquat eingerichteten Streitschlichtungsräumen an.
Die Ausbildung und Betreuung der »Schlichter

und -schlichterinnen« übernimmt dabei eine
Steuergruppe, die sich an jeder Schule aus zwei
bis drei pädagogischen Fachkräften zusammensetzt. Lehrer und Lehrerinnen dieser Steuergruppe fungieren auch als Bezugspersonen, wenn Gespräche beispielsweise einen unvorhergesehenen
Verlauf nehmen und »Schlichter und Schlichterinnen« ihren Rat benötigen.
Durch den anregenden Austausch auf regelmäßigen Netzwerkkonferenzen sowie die gemeinsame Teilnahme an Fortbildungen werden die
Programmpunkte der Streitschlichtung ständig
evaluiert und verbessert. Supervision und Peergroup-Mediation sind dabei kontinuierlich angewandte Konzepte.
Schulübergreifend konnten Dinslakener Schüler
und Schülerinnen bereits an theaterpädagogischen Projekten zum Thema Gewaltprophylaxe
mitwirken, an außerschulischen Workshops in
Kooperation mit Jugendzentren teilnehmen und
den ersten »Dinslakener Streitschlichtertagen«
beiwohnen. Die Dinslakener Netzwerkarbeit als
ein enges Miteinander von Schule und Jugendhilfe schafft Schülern und Schülerinnen einen Lernraum für soziale Kompetenzen und ist ein gelungenes Beispielprojekt zur Öffnung von Schule
und schulübergreifender Schülerkooperation.
Lob und Urkunden gab es im Rathaus für die
jungen Streitschlichter und Streitschlichterinnen
der Dinslakener Schulen – Frieden schaffen in
den Klassen. Bürgermeisterin Sabine Weiss und
Johannes Hansen vom Jugendamt standen Pate
bei der Vergabe der Urkunden.

Info
Amt für Kinder, Jugend, Schule und Sport
Herr Hansen, Stadthaus
Wilhelm-Lantermann-Straße 65
46535 Dinslaken
eMail: johannes.hansen@dinslaken.de
www.jung-in-dinslaken.de/streitschlichter/
streitschlichter.html
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GÖS gibt Gas – auch auf dem Weg
zu mehr Mitwirkung
Was ist GÖS?
Viele Neuerungen an Schulen sind durch GÖS
angestoßen worden, hinter dem Kürzel versteckt
sich das Landesprogramm »Gestaltung des
Schullebens und Öffnung von Schule«. Vorhaben
von Schulen können finanziell gefördert werden
oder man kann sich auch Tipps und Beratung
einholen, das gilt auch für Schülerinnen und
Schüler, insbesondere natürlich für SVler.
Viele Beispiele in diesen Ausgaben von »Mehr
als Schule« waren oder sind GÖS-Projekte. Was
alles gefördert werden kann, erfahrt ihr am besten im Internet unter www.schulinfos.de. Wenn
ihr euch da durchklickt kommt ihr z.B. zu mehr
als 800 Schulbeispielen aus Nordrhein-Westfalen. Ihr findet auch die Förderkriterien unter dem
GÖS-Initiativprogramm 2003/04. Hier findet ihr
auch einen Berater oder eine Betraterin in eurer
Nähe, die gerne helfen.
Im nächsten Schuljahr können wieder GÖS-Vorhaben finanziell gefördert werden, wenn es eine
Zusammenarbeit mit mindestens einer anderen
Schule gibt, es ist ein Ziel, möglichst viele Schulen zu vernetzen, die Anträge müssen bis zum 31.
Mai gestellt sein.
Was ist neu?
Unter dem Stichwort »Bündnis für Erziehung«
geht es auch um mehr Mitwirkung von Eltern,
Schülerinnen und Schülern. Es können Vorhaben
gefördert werden, die neue demokratische Mitwirkungsformen in Unterricht und Schulleben
erproben wollen wie Bildung von Klassenräten
oder Stufengremien. Es kann sich auch um den
Auf- oder Ausbau einer Feedback-Kultur an eurer Schule handeln. Anregungen findet ihr auch
unter http://www.blk-demokratie.de , das ist die
Seite eine länderübergreifenden Programms zur
Förderung einer demokratischen Schulkultur.
Hier heißt es:
»Ziel ist »die Entwicklung von Partizipationsformen mit realem Einfluss auf die Gestaltung der
Schulwirklichkeit«, eben einer demokratischen

Schulkultur. Dabei erscheint es wichtig, für die
jeweilige Schule spezifische Kooperationsformen
auszuhandeln, die es Schülern, Lehrern und
Eltern erlaubt, die Schule zu »ihrer Schule« zu
machen.«
Weitere Informationen gibt es auch im Bildungsportal des Landes NRW www.bildungsportal.nr
w.de , klickt euch bis zum »Bündnis für Erziehung« durch.
Was ist zu tun?
Ihr habt nach Absprache mit einer anderen Schule eine Idee, stellt sie der Schulleitung vor und
tragt sie in die Schulkonferenz, die Schule stellt
dann einen Förderantrag an das Land über den
Schulträger.
Natürlich gibt es auch einige Formulare auszufüllen und Ideen müssen auch erst reifen, so dass
ihr vielleicht die Antragsfrist für das nächste
Schuljahr nicht einhalten könnt, dennoch lohnt es
sich, vielleicht mal einen Berater oder eine Beraterin in die SV-Sitzung einzuladen, wo ihr dann
alle Perspektiven von GÖS kennen lernen könnt.
Bis jetzt wurden etwa 4000 Vorhaben landesweit
gefördert und die Erfahrungen der Schülerinnen
und Schüler sind äußerst positiv, die wurden
nämlich befragt, auch diese Ergebnisse findet
ihr unter der angegebenen Internetadresse zum
Stichwort »Evaluation von GÖS-Vorhaben«.
n Werner Zahn

Info
Landesinstitut für Schule
GÖS-Arbeitsstelle
Paradieser Weg 64
59494 Soest
Tel.: 02921-683329
eMail: folke@schulinfos.de
www.schulinfos.de
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Kontaktpflege zum Altenheim
Paulushof
Es geht schon mehrere Jahre so, die Schülerinnen
und Schüler der Klassen zwei bis vier besuchen
unter Vorbereitung und Begleitung der Lehrerinnen und Lehrer das nahegelegene Altenheim, den
Paulushof in Heisingen. Ein GÖS unterstütztes
Projekt, das seit Jahren gut läuft, man kennt sich,
man wartet aufeinander, man freut sich aufeinander.
Im Sachunterricht, im Sprach- und Religionsunterricht werden die Grundlagen für diese Partnerschaft gelegt. Es werden Fragen besprochen,
die bewegen:
• Was bedeutet es Anderen eine Freude zu
bereiten?
• Was kann es heißen ein Licht in die Welt
zu tragen?
• Was bedeutet es hilfsbedürftig zu sein?
• Wie ist das, wenn man nicht mehr laufen
und umherspringen kann?
• Wie fühlt es sich an allein zu sein?

Die Kinder haben ihre eigene Bedeutung für alte,
teilweise hilfsbedürftige Menschen entdeckt,
Verantwortungsgefühl entwickelt und ihre Verantwortungsbereitschaft in Taten umgesetzt. Die
Liste der Aktivitäten ist deshalb auch zur Freude
aller »schön lang«!
Geburtstagsbesuche, verbunden mit einem Blumengeschenk, Singen von Liedern, Aufsagen von
Gedichten und Überreichen von kleinen gebastelten Geschenken haben schon Tradition.
Zu Weihnachten gibt es kleine Feiern auf
verschiedenen Stationen, einschließlich der
Schwerstpflegedürftigen. Es finden gemeinsa-

me ökumenische Gottesdienste mit den Rollstuhlfahrern und Rollstuhfahrerinnen in der
benachbarten Kirche statt. Natürlich werden die
Altenheimbewohner auch zu den Schulfesten
oder zu Schulaufführungen eingeladen. Den
Sachunterricht der Carl-Funke Schule bereichern
wiederum die Besucher aus dem Paulushof in der
Unterrichtsreihe »Wie es früher einmal war«.
Längst hat sich eine selbstverständliche Gegenseitigkeit im Verhältnis der Alten und Jungen
ergeben. Inzwischen gehen einzelne Kinder auch
nach der Schule zu Besuchen ins Altenheim,
lesen vor oder erledigen kleine Einkäufe. Dabei
bitten sie nicht selten die Eltern um Mithilfe.
Manche Kinder schreiben Briefe aus den Ferien
an die Heimbewohner. Die Freude, die bei Alt
und Jung entsteht ist beeindruckend, wie auch die
Fotos vom diesjährigen gemeinsamen Karnevalsdienstag zeigen. Die Kamellen flogen dabei aus
den Fenstern in den Innenhof des Altenheimes,
wo die Kinder zur Parade aufmarschierten und
sangen. Ein Karneval des generationsüberschreitenden Miteinanders ist dieses Projekt allemal!
n Thomas Schürmann-Blenskens

Info
Ein Projekt der
Carl-Funke Grundschule, Essen Heisingen
Baderweg 24
45134 Essen
Tel.: 0201 - 461830
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Summercamp der LSV
vom 19. bis 22. Juni 2003 in Köln
Politik und Mitbestimmung ist langweilig? Dachte man vielleicht bis jetzt... Doch mit diesem Vorurteil wollen wir endgültig aufräumen.

Abends gibt es dann die Möglichkeit, an einer
Unicef-Veranstaltung teilzunehmen, das Programm gestaltet der Musiksender VIVA.

Daher laden wir vom 19. bis 22.05.2003 zum
LSV-Summercamp alle interessierten Schüler
und Schülerinnen nach Köln ein, ein Wochenende mit vielen Gleichgesinnten zu diskutieren, zu
informieren und sich zu amüsieren.

Abgereist wird dann am Sonntag nach dem Frühstück.

Los geht es am Donnerstag, dem 19.05. mit der
Anreise auf dem Camp an den Kölner Rheinwiesen. Nach dem »kulturellen Abendteil” mit
Musik, Comedy und natürlich dem gegenseitigen
kennen lernen geht es Freitagmorgen zur IGS
Köln-Holweide, wo über den Tag verteilt jeder
die Möglichkeit hat, sich an Workshops zu unterschiedlichen Themen zu beteiligen. Angeboten
werden z.B. die Themen Rhetorik, Öffentlichkeitsarbeit, Schülerradio, Bewerbungstraining,
Planung von SV-Veranstaltungen und natürlich
auch unterschiedliche Dinge, die SVen betreffen
(von Grundlagen bis Bildungspolitik).
Jeder erhält dabei die Möglichkeit, sich an bis
zu 3 Workshops zu beteiligen, was sich dann
bis in den Samstag erstreckt. Dabei gibt es auch
Workshops, wie die Camp-Zeitung und OnlineRedaktion, die sich über das ganze Wochenende
hinziehen.
Natürlich wird zwischendurch auch geschlafen
und gefeiert, wie schon oben angedeutet, im
Camp am Rhein.
Am Samstag bekommen wir auch prominenten
Besuch: Unsere NRW-Schulministerin, Ute
Schäfer, wird mit uns in einer Podiumsdiskussion
über Aktuelles in und um Schule reden.
Und wir werden am Samstag auch einen Rundgang über die GenerationM machen, der Teil
der Medienmesse, der gerade für Schülerinnen
und Schüler interessant ist, es geht um Berufe
und Berufsperspektiven in allen Bereichen der
Medien

Also, wenn ihr Interesse habt, dann meldet euch
an (Anmeldung s. nächste Seite) und wenn ihr
mehr Infos haben wollt, dann schaut mal auf
der Website www.lsv-summercamp.de nach, da
bekommt ihr mehr Informationen.
n Martin Ströhmeier,
für den Landesvorstand der LSV NRW
Tipps für die An- und Abreise:
Für die Anreise könnt ihr das NRW-Ticket der
Bahn nutzen, es kostet 22 EUR und gilt für fünf
Personen, für die Abreise gilt das Wochenend-Ticket zum Preis von 28 EUR für 5 Personen.
Größere Gruppen können ggf. noch günstiger
reisen, wählt die Hotline der Bahn für Gruppenreisen: 01805-995511 (12 Cent/Minute)
Aktuelles zum Programm und Anmeldeunterlagen findet ihr unter www.lsv-summercamp.de
Eure Anmeldungen müssen bis zum 15. Mai da
sein, damit wir optimal planen können, die Anmeldung gilt erst dann, wenn die Teilnahmegebühr bei uns eingegangen ist. Wenn die Kapazität
erschöpft ist, müssen wir in der Reihenfolge der
Anmeldungen verfahren. Die Unterlagen senden
wir euch dann zu.
Wichtig!
Anmeldeschluss ist der 18. Mai 2003
Begrenzte Kapazität, Anmeldungen werden nach
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt
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Workshops, Kulturprogramm, Infos,
Erfahrungsaustausch. Mitmachen!

Donnerstag, 19.06.

Samstag, 21.06.

Fronleichnam
Anreise und Kulturprogramm im Jugendpark Köln

8 Uhr
8:30 Uhr

Freitag, 20.06.
8 Uhr
8:30 Uhr
9 Uhr
9:30 - 12 Uhr
12 - 13:30 Uhr
13:30 - 16 Uhr
16 - 17 Uhr
ab 20 Uhr

Frühstück im Camp
Fahrt zur Gesamtschule
Holweide
Begrüßung im Forum
der Schule
Workshop-Phase 1
Mittagspause
Workshop-Phase 2
Forum
Kulturprogramm

Frühstück im Camp
Fahrt zur Gesamtschule
Holweide
9 - 11:30 Uhr
Workshopphase 3
11:30 - 12 Uhr
Forum
12 - 13:30 Uhr
Mittagspause
13:30 - 14:30 Uhr
Aufräumen und
Abfahrt zur Messe
ab 15 Uhr
Führung in Gruppen durch
die Generation M
17 Uhr Abschluss-Forum in der Messe mit
der Ministerin für Schule, Jugend
und Kinder NRW, Ute Schäfer
20 Uhr
Unicef-Veranstaltung im
Tanzbrunnen mit Hip-Hop usw.

Sonntag, 22.06.
9 Uhr
danach

Frühstück im Camp
Abreise nach Belieben
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Wir unterstützen Deine
Medienkompetenz!
Oliver Leismann

Spaß haben, Medien machen und etwas bewegen – unter diesem Motto unterstützt die Junge
Presse NRW e.V. das Summercamp! Als eine der
größten ehrenamtlichen und selbstorganisierten
JugendMedien-Organisationen in Deutschland
kümmern wir uns um die Förderung von Medienkompetenz. Neben verschiedenen Seminaren
im Bereich der Pressearbeit, die gerade für Dich
als SV-Aktiven besonders interessant sind, kümmern wir uns um das Magazin zur Veranstaltung
und die Online-Zeitung!
Die Junge Presse ist für Dich da!
Wir verstehen uns als eine Mischung aus einem
Serviceverband und einer Gewerkschaft. Wir
vertreten die Rechte von jungen Medienmachern
landesweit (zum Beispiel bei Zensurfällen), organisieren Seminare, geben Publikationen heraus
und wollen vor allem helfen, erfolgreich Medien
zu machen. Um dies zu erreichen, organisieren
wir Veranstaltungen, Workshops, Seminare
und Tagungen, außerdem Pressekonferenzen,
Jugend-Talkrunden und Recherchereisen ins Inund Ausland.

ist Deutschlands größte Veranstaltung für junge
Journalisten und wird in diesem Jahr zum sechsten Mal vom ehrenamtlichen Mitarbeiterteam der
Junge Presse organisiert. Die jungen Journalisten
besuchen 100 verschiedene Seminare aus allen
Medienbereichen, diskutieren mit prominenten
Politikern und Journalisten und nehmen ein interessantes Rechercheprogramm wahr. Sei dabei!

Das Highlight unserer Arbeit:
Das JugendMedienEvent!
Vom 18. bis 20. Juli werden mehr als 450 junge
Journalisten aus dem ganzen Land, die bei Schülerzeitungen und anderen Medien tätig sind, das
bundesweite JugendMedienEvent der Junge Presse NRW e.V. besuchen. Das JugendMedienEvent

n Alexander Schilling
Oliver Leismann

Info
Junge Presse Nordrhein-Westfalen e.V.
(JPNW)
Hammacher Straße 33
45127 Essen
Fon: (0201) 24 80 - 358
Fax: (0201) 24 80 - 348
eMail: info@junge-presse.de
www.jugendmedienevent.de

#
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Bitte die ausgefüllte Anmeldungeinsenden an:

Anmeldeformular
www.lsv-summercamp.de
Ja, ich möchte am Summercamp der LSV vom
19. bis 22. Juni 2003 teilnehmen und mich
dafür hiermit verbindlich anmelden!
Der Teilnahmebeitrag liegt bei 25 Euro.
Vorname:

#

Name:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort:
Telefon:
eMail:
Schule:
Geburtsdatum:

männlich
weiblich
Ich bin in meiner SV aktiv
Ich esse vegetarisch
Ich übernachte in Gemeinschaftszelten
Ich bringe ein Zelt mit

#

Meinen Teilnehmerbeitrag lege ich in bar bei
Ich überweise meinen Teilnehmerbeitrag bis zum
15. Mai 2003 auf folgendes Konto:
Kontoinhaber:
Kontonummer:
Bankleitzahl:
Kreditinstitut:

LSV NRW
470 175 87
300 501 10
Stadtsparkasse Düsseldorf

Projektbüro Summercamp
Hammacher Straße 33
45127 Essen
Fax: (0201) 2480-348

Bitte wähle fünf Seminare aus, die dich
am meisten interessieren, von denen drei
berücksichtigt werden können
Bemerkungen auf dem
Zeugnis
Bewerbungstraining
Bildungspolitik NRW
Demokratische
Lernkultur
GÖS-Projekte anstoßen
Grundlagen der
SV-Arbeit
Internationale SV-Arbeit
Methoden-Workshop
Möglichkeiten
selbstständiger Schulen
Öffentlichkeitsarbeit
von SVen
Organisation einer Demo
PISA und die Folgen

Rhetorik Crash-Kurs
Schüler helfen im
Ganztag
Schüler helfen Schülern
Schüler organisieren
Berufsorientierung
Schülerradio in der
Praxis
Schule und Lokale
Agenda
Sex, drugs and canacs
(Integration)
Sponsoring an Schulen
SV-Arbeit effektiv
gestalten
Überörtliche SV-Arbeit
Zukunftswerkstatt Schule

Redaktion Camp-Zeitung

Redaktion SummercampOnline

Sollten die gewünschten Seminare ausgebucht sein, werden für den Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin Ersatzseminare gebucht. Eine Änderung des
Seminarplans ist kein Rücktrittsgrund.

Ich habe die Teilnahmebedingungen des
Summercamp gelesen und erkenne sie an.
Datum

Unterschrift (ggf.
des Erziehungsberechtigten)
bei Unterrichtsausfall
Unterschrift der Schulleitung

Teilnahme-Bedingungen
1) Mit der Unterschrift auf der Anmeldung werden alle folgenden Bedingungen der LandesschülerInnenvertreung
NRW für die Teilnahme an dem vom 19. bis zum 22. Juni stattfindenden Summercamp in Köln 2003 anerkannt.
2) Teilnehmen können alle Schülerinnen und Schüler des Landes NRW ab 14 Jahren.
3)Schülerinnen und Schüler, die in der Zeit vom 19. bis 22.06.2003 Unterricht haben, können nur teilnehmen,
wenn sie von ihrer Schule gemäß § 10 ASchO beurlaubt werden. Bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern
stellen die Eltern den Antrag.
4) Die Anmeldung wird gültig durch die Teilnahmebestätigung
5) Als angemeldet gelten Schülerinnen und Schüler erst, wenn der Beitrag eingegangen ist.
6) Bei Überschreitung der Kapazität entscheidet die Reihenfolge der Eingänge, können Teilnehmer/innen nicht
berücksichtigt werden, so wir der Beitrag zurückerstattet.
7) Der Beitrag umfasst 3 Übernachtungen, 3 Frühstücke, 2 Mittagessen, An- und Abreise erfolgen auf eigene
Kosten.
8) Ein kostenfreier Rücktritt ist nicht möglich. Wer nicht erscheint, dessen Beitrag wird nicht erstattet
9) Eine Haftung oder Aufsicht kann seitens der LSV - sofern sie rechtlich ausschließbar ist - nicht übernommen
werden.
10) Beim Summercamp ist den Anweisungen des Personals der LSV und anderer Befugter unbedingt Folge zu
leisten.

11) Der Teilnehmer verpflichtet sich, am Veranstaltungsprogramm, das für ihn von der LSV erstellt wird, in allen
Bestandteilen teilzunehmen. Die LSV behält sich Programmänderungen vor, die im Internet angekündigt werden.
12) Bei Missachtung der Teilnahmebedingungen oder Nichtbefolgung von Anweisungen durch das Personal
der LSV kann eine Vertragsstrafe in Höhe von 25 Euro erhoben werden und/oder der Teilnehmer ohne Kostenerstattung
vom Summercamp ausgeschlossen werden.
13) Jegliche Arten von Waffen sind strengstens verboten. Bei Missachtung erfolgt der sofortige Ausschluss von der
Veranstaltung. Jegliche Art von Rauschmitteln mit Ausnahme von Tabak im Rahmen des Jugendschutzgesetzes
sind strengstens verboten. Bei Missachtung kann ein Ausschluss von der Veranstaltung erfolgen.
14) Bei Ausschluss von der Veranstaltung wird der Teilnehmerbeitrag nicht erstattet.
15) Die LSV erhält das Recht, ohne besondere Vergütung das während der Veranstaltung entstandene Bildund Tonmaterial der Teilnehmer zu senden oder senden zu lassen, aufzuzeichnen, zu vervielfältigen und zu
archivieren,
sowie dieses selbst oder durch Dritte auszustrahlen und in den Bereichen der Print-, Online- und audiovisuellen
Medien zu nutzen. Die Berechtigung ist zeitlich und räumlich unbeschränkt.
16) Alle vorgeschriebenen Belange des Datenschutzes werden berücksichtigt.

#

Das Bürger- und Servicecenter der Landesregierung:

LSV-Summercamp vom
19. bis 22. Juni 2003
in Köln direkt am Rhein –
sofort anmelden!

Ministerium für Schule,
Jugend und Kinder
des Landes
Nordrhein-Westfalen
Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Tel.: (0211) 89603
Fax: (0211) 8964514
eMail: poststelle@msjk.nrw.de
www.bildungsportal.nrw.de

