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Projektbericht 
 
Name des Projekts: Act now! 
 
Name der Schule: Otto-Stückrath-Schule  
 
Zeitraum des Projekts: 20.10.20 bis 23.10.20 
 
Welche Klassen haben an dem Projekt teilgenommen? 

• 3a, 3b  
 
Teilnehmerzahl:  

• 45 Schülerinnen und Schüler und fünf Lehrkräfte 
 
Kurzbeschreibung der Projektaktivita ̈ten: 
Am ersten Projekttag hat das Team in beiden Klassen den Verein vorgestellt und zur Auflo-
ckerung ein kleines Spiel gespielt. Daraufhin führten die Teamer eine interaktive Vorstel-
lungsrunde mit den Schülerinnen und Schüler durch. Davor wurde der Begriff positive Ei-
genschaften geklärt und die Vorschläge der Klasse an unseren Tugendbaum gesammelt. 
Es ging weiter mit einer Theaterszene zu dem Thema Ehrlichkeit, über welche im Plenum 
gesprochen und reflektiert wurde. Anschließend wurden Kleingruppen gebildet, in denen 
über Handlungsmöglichkeiten debattiert wurde, um eine Lösung für das dargestellte Prob-
lem zu finden. Daraufhin sammelten das Team diese im Plenum und die Schülerinnen und 
Schüler hatten die Möglichkeit dies im partizipativen Theater auszuprobieren. Zum 
Schluss wurde eine Geschichte zu dem Thema Ehrlichkeit vorgelesen und die Klasse für 
den Tag verabschiedet.  
 
Am zweiten Tag behandelten die Teamer mit allen Klassen, nach einer kurzen Wiederho-
lung des vorherigen Tages, das Thema Ausgrenzung. Zum einstig in das Thema spielte 
das Team eine Theaterszene vor. Darauf folgte eine Reflexion über das Theater im Ple-
num und anschließend versammelten sich die Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen 
um genauer über die Charaktere zu reden. Auch sammelte das Team im Plenum Hand-
lungsmöglichkeiten, welche von einigen Schülerinnen im Theater ausprobiert wurden. Zum 
Abschluss des Tages wurde noch eine Geschichte zum Thema Ausgrenzung vorgetragen 
und die Schülerinnen verabschiedet.  
 
Am darauffolgenden Tag behandelten die Teamer mit den Klassen das Thema Läs-
tern/Üble Nachrede. Um in das Thema einzusteigen stellte das Team eine Theaterszene 
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vor. Anschließend wurde im Plenum über die Handlungen der einzelnen Charaktere ge-
sprochen und reflektiert. Kurz darauf versammelten sich die Schülerinnen und Schüler in 4 
Kleingruppen um über dem im Dilemma stehenden Protagonisten zu reden und Hand-
lungsmöglichkeiten für diesen zu sammeln. Nach dem dies geschah hatten einige Schüle-
rInnen* die Möglichkeit ihre eigenen Lösungsvorschläge auszuprobieren. Zusammen im 
Plenum wurde über das entstandene Resultat reflektiert und das Team spielte auch eine 
Lösungsmöglichkeit vor. Zum Ende des Tages, versammelte das Team sich erneut in 
Kleingruppen und erstellten mit den Schülerinnen und Schüler eigene Theaterszenen, die 
am nächsten Tag vervollständigt und vorgespielt werden.  
 
Am Anfang der Stunde wurden die selbst erstellten Theaterszenen der Schülerinnen vor-
gespielt und anschließend reflektiert. Um in das neue Thema ein zu leiten spielte das 
Team eine Theaterszene zum Thema Demokratie als Lebensform, in Bezug auf positive 
Gruppenarbeit, vor. Daraufhin wurde im Plenum über die Handlung und Charaktere ge-
sprochen und es kam zu einem Austausch der Gedanken. Anschließend teilte das Team 
die Klasse in vier Kleingruppen auf, in denen jeweils ein Charakter der Theaterszene ana-
lysiert wurden. Des Weiteren überlegten die Schülerinnen und Schüler Handlungsmöglich-
keiten, um in einer Gruppenarbeit positiv zu agieren. Daraufhin wurden die Ergebnisse der 
Kleingruppen im Plenum gesammelt und reflektiert. Anschließend haben die Teilnehmen-
den die Möglichkeit gehabt die Ideen der positiven Gruppenarbeit anhand von interaktivem 
Theater umzusetzen. Zum Schluss wurden die Schülerinnen und Schüler mit Feedback-
Bögen und Eigenschaftensticker von den Teamern verabschiedet. 

 
Wie wurde das Angebot von den Teilnehmenden angenommen? 
 

- Die Animationen haben das Interesse der Schülerinnen und Schüler erweckt und 
auflockernde aufmerksamkeitsfokussierende Übungen sorgten für Aufmerksamkeit 
und Konzentration. Die aufgeführten Theaterszenen wurden mit Begeisterung auf-
genommen. Das partizipative Theater wurde mit großer Begeisterung und Freude 
von den Teilnehmenden aufgenommen, wobei sie Vergnügen und Lust hatten ihre 
Ideen und Überlegungen von den Kleingruppen umzusetzen. Zwischenzeitliche Ab-
wechslungen innerhalb des Projekts hat neue Energie erweckt bei den Schülerin-
nen und Schüler. 

- 28 Schülerinnen und Schüler haben das Gefühl etwas Neues gelernt zu haben und 
32 Schülerinnen und Schüler hat das Projekt gefallen 
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Welche Herausforderungen gab es während des Projekts? Welche Lernerfahrungen 
ziehen Sie daraus? 
 
Aufgrund der Dauer des Projekttages sank die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und 
Schüler, daher waren zwischenzeitliche Aufmerksamkeitsspiele oder Pausen hilfreich, um 
den Fokus der Schülerinnen und Schüler weiterhin auf das Programm zu richten.  
Des Weiteren gab es Barrieren innerhalb der Gruppen bezüglich des Wortschatzes der 
Schülerinnen und Schüler, daher war es von Notwendigkeit die Fragen anzupassen an 
das Niveau der Teilnehmenden.  
 
Besonderheiten/ Sonstige Erfahrungen/ Ruc̈kmeldungen: 

- Beim Einwechseln hatten die Teilnehmenden gute Argumente, die auf eine hohe 
Empathie gedeutet haben, wie zum Beispiel: „Wie würdest du dich fühlen, wenn 
man dich auslacht“  
Der Wortschatz und das Bewusstsein für Begriffe der Schülerinnen und Schüler 
wurde anhand des Projekts erweitert.  
Die kollegiale Fallberatung ermöglichte den Teilnehmenden ihr Bewusstsein über 
die Themen „Ausgrenzung“ sowie „Einfluss von Sprache“ in Bezug auf „Üble Nach-
rede“ zu erweitern, indem sie dies anhand von ihren Erfahrungen in einem partizi-
pativen Theater umsetzen konnten.  
Das Thema „Positive Gruppenarbeit“ diente als Hilfestellung für zukünftige Grup-
penarbeit und der Entscheidungsfindung der Schülerinnen und Schüler. Hierbei lag 
der Fokus auf demokratische Abstimmung und Tugenden, die fördernd sind in einer 
Gruppenarbeit.  

 
Was ist uns positiv aufgefallen?  

- Die Teilnahmebereitschaft und das Engagement an das Programm anhand von 
dem partizipativen Theater war stark vertreten bei den Teilnehmenden.  
Innerhalb der Gruppen war die Kreativität der Schülerinnen und Schüler fördernd 
für das Projekt.  

 
Datum: 23.10.20 


