
„Ich mag es, dass wir in der Mittelstufe noch mit Kultur verbunden sind !“  

 

KLASSE(N)-AKTIONSTAG 7 2022/23 

An insgesamt sechs Tagen führten unsere 
Kooperationskünstler*innen Sabine Felker und Jürgen 
Waldmann mit jeder 7. Klasse einen Aktionstag durch.  

Die Aktionstage sind bewusst an den Anfang des 
Schuljahres gelegt, um den Austausch und das 
Kennenlernen der Schüler*innen in ihren 
neuzusammengestellten Klassen zu unterstützen.  

Nach einem gemeinsamen Film- und Bildeinstieg in das 
Thema „Konflikte“ entwickelten die Schüler*innen in 
Kleingruppen künstlerische Umsetzungsideen, um ihre 
Vorstellungen zur Lösung von Konflikten gestalterisch 
auszudrücken: Zeichnung, Kurzfilm, Schauspiel oder 
Hörspiel. Eine Gruppe widmete sich der 
Videodokumentation. Am Ende des Vormittags stand 
dann die Präsentation der Gruppenergebnisse vor der 
Klasse. 

In der Rückmeldung der Schüler*innen zu diesem „schönen“, „tollen“, „sehr coolen“ Tag 
wurde deutlich, dass sie besonders das selbstständige Arbeiten, den „Freiraum und die 
Möglichkeiten“ an diesem Vormittag schätzten. „Ich fand es toll, dass wir sehr selbständig 
arbeiten durften.“ „Wir durften ganz allein (zu viert) im Raum bleiben und ausprobieren.“ 

„Die Auswahl zwischen den Aufgaben, die man machen konnte, 
fand ich gut, wie z.B. Hörbuch oder Videodoku.“ „Der Tag war 
sehr witzig und spannend, die Leiter waren sehr nett und 
verständnisvoll.“ „Das Programm war fantastisch.“   

Inhaltlich ging das Thema den Schüler*innen nahe. „Am 
wichtigsten war, dass wir uns mit so einem wichtigen Thema 
beschäftigt haben.“ „Mobbing kann einen Menschen sehr 
verändern oder wertlos fühlen lassen, was er ja nicht ist .“ 

In den Rückmeldungen wurde auch deutlich, dass  die Neuzusammenstellung der Klassen, 
einige Schüler*innen sehr beschäftigt. „Anfang siebte Klasse: Alle Leute sind neu. Alle 
unsympathisch? Keiner wird mein Freund? NEIN! Am Aktionstag lernt man die Klasse wie 
sich selber neu und besser kennen!“  

„Alle Gruppen waren sehr gut und kreativ.“ „Wir haben ja 
alle zusammengearbeitet und das war gut.“  

„Aktionstag heißt: Produktiv sein und etwas lernen mit 
viel Spaß und ohne Unterricht.“  

„Die Ergebnisse der Gruppen waren überraschend und 
voller Leidenschaft.“   

„Auf Google wäre das leider nur eine 5-Sterne-Bewertung gewesen, weil mehr nicht geht“  

„Ich fand den Tag fast besser als perfekt“  

„Es ist eine sehr tolle Idee in der 7. Klasse weiterhin Aktionstage wie diesen (mit einem 
Überthema) zu machen.“  

„Also vielen Dank GG für diese tollen 5 Stunden in meinem Leben.“  „Es lohnt sich, auf diese 
Schule zu gehen.“   

 

U. Ryschka 


