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Inspiriert durch den Roman Nichts von Janne Teller, lautete 
das Motto der Projektwoche 2014:

oder:

Motto

„Sieben Dinge

von Bedeutung“

„Was im Leben

wichtig ist“
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1 . VORWORTE

SICH VERWURZELN – UND SICH AUF DEN WEG MACHEN

Als Pierre Anthon vor seine Klasse tritt und behauptet, dass rein gar nichts Bedeutung 
habe, ist das eine Provokation für seine Mitschüler . Wie kann das sein? Meint er das 
wirklich ernst? Haben etwa alle Dinge, die uns ans Herz gewachsen sind, keine Bedeu-
tung? Während Pierre Anthon nach diesem Auftritt die Schule verlässt, um sich auf 
einen Pfl aumenbaum zurückzuziehen, beschließen seine Mitschüler, den Gegenbeweis 
für diese Behauptung anzutreten . Sie beginnen damit, einen „Berg der Bedeutung“ 
anzulegen, auf dem jeder Gegenstände opfern muss, die für ihn von Bedeutung sind . 

Janne Tellers Roman Nichts, der als Inspiration für die Projektwoche „Auf dem Weg 2“ 
diente, hat nach seiner Veröffentlichung für allerhand Wirbel gesorgt . Ein schwieriger 
Stoff! So schwierig, dass er zeitweise als Lektüre an dänischen Schulen verboten war . 
Umso bemerkenswerter, mit welch einer Bereitschaft – ja, Begeisterung – dieses Thema 
von allen Beteiligten der Projektwoche aufgenommen wurde . Hierbei möchte ich vor 
allem Frau Pringsheim, die Klassenleitung der teilnehmenden Schüler, Frau Lamberty, 
die Rektorin der Mittelschule Garching, und Herrn Wesemüller, den Theaterregisseur, 
hervorheben . Ohne den Mut und das Engagement solch hervorragender Partner ist ein 
derartiges Projekt nicht umsetzbar . Ich danke Ihnen allen von Herzen, dass Sie sich an 
dieses Thema herangewagt haben! 

Danken möchte ich freilich auch den Schülern der Mittelschule Garching, die an der 
Projektwoche teilgenommen haben . Ich war überwältigt, mit welcher Aufgeschlossen-
heit, aber auch mit welchem Ideenreichtum sie sich dieses anspruchsvollen Themas 
angenommen haben . Die diesjährige Projektwoche hat mehr denn je gezeigt, zu wel-
chen Leistungen Jugendliche in der Lage sind, wenn man ihnen etwas zutraut . Ganz 
eigenständig und mit klaren Ideen haben sie das Stück umgeschrieben und ihm zu ei-
nem Ende verholfen, bei dem Pierre Anthon von seinem Pfl aumenbaum heruntersteigt 
und einsieht: Jawohl, es gibt doch Dinge von Bedeutung – nämlich Beziehung, Familie, 
Freunde, Heimat .

Was die Schüler auf diesem Weg für sich herausgefunden und durch ihr Bühnenstück 
für alle sicht- und hörbar gemacht haben, ist nicht gerade wenig: ihre Werte . Werte 
erden uns . Sie sind unser Fels in der Brandung, wenn schwierige Zeiten anstehen . Sie 
sind unsere wichtigste Ressource . Man könnte sagen: Werte sind unsere Wurzeln . Allen 
Schülern wünsche ich daher von Herzen, dass sie ihre Werte als Lebenswurzel schützen 
und vertiefen . Wenn die TIM-Stiftung gemeinsam mit ihren Partnern hierfür einen Bei-
trag leisten konnte, dann ist uns das ein Ansporn, mit unseren Angeboten für Jugend-
liche weiterhin „Auf dem Weg“ zu sein und ihnen dabei zu helfen, „anzukommen“ .

Dr . Kirsten Schrick

1. Vorworte

Dr . Kirsten Schrick
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„JEDER MENSCH IST EIN KÜNSTLER“

Die Behauptung des Aktionskünstlers Joseph Beuys ist immer noch eine Provokation . 
Sie wird jedoch in meiner konkreten Arbeit mit Jugendlichen immer wieder aufs Neue 
bestätigt . Ich habe so viele beeindruckende Momente erlebt, in denen Jugendliche über 
sich hinauswachsen . Dafür braucht es folgende Voraussetzungen: Zuallererst müssen 
Jugendliche als Gegenüber ernst genommen werden . Sie brauchen einen geschützten 
Raum, in dem sie sich ohne Bewertung ausprobieren dürfen, in dem es kein Richtig 
oder Falsch gibt, sondern nur ihren eigenen, persönlichen Ausdruck und damit ih-
ren künstlerischen Beitrag zu der Welt leisten, in der wir leben . Und schließlich geht 
es darum, ihnen Vertrauen sowie Wertschätzung entgegenzubringen und ihren künst-
lerischen Prozess liebevoll zu begleiten . Dann werden Jugendliche groß, dann wird 
das, was sie zu sagen haben, wichtig und ihr künstlerischer Ausdruck beeindruckend . 
Durch die künstlerische Erfahrung gehen die Jugendlichen mit gestärktem, größerem 
Selbstbewusstsein in ihren Alltag zurück und können die erworbenen Kompetenzen 
für ein gelingendes Leben einsetzen – was wiederum der Gesellschaft als Ganzes zugu-
tekommt .

Darum ging es uns – dem künstlerischen Team – in der Projektwoche im Oktober 
2014 . In den Bereichen Medienkunst, Graffi ti und Theater hatten Jugendliche der Mit-
telschule aus Garching eine Woche die Möglichkeit, sich als Künstler und Künstlerin-
nen auszuprobieren . Diese Woche war für mich eine wunderbare Erfahrung durch die 
tolle Zusammenarbeit mit den Schülern und den Kollegen . Und natürlich ließ sich das 
Projekt nicht ohne die Initiative der TIM-Stiftung realisieren, die das Projekt ins Leben 
gerufen und für die notwendigen fi nanziellen Mittel gesorgt hat . Denn ohne Geld gibt 
es keine künstlerische Bildung . Im Grunde denke ich, es müsste ganz leicht sein, für 
diese Art von Projekten Geld zu bekommen – ich weiß, das ist es nicht . Und es ist dem 
persönlichen Engagement von Dr . Kirsten Schrick zu verdanken, dass die notwendi-
gen fi nanziellen Mittel zusammenkommen . Sie hat erkannt, dass keine Investition eine 
höhere Rendite hat als die in die Bildung, wie eine Studie des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung (DIW) herausgefunden hat . Sie liegt bei 18 % . Angesichts der 
0 %-Zins-Politik der EZB wird das auf lange Sicht die einzig sinnvolle Investition 
bleiben .

Ich freue mich sehr darüber, Teil dieses schönen Projekts gewesen zu sein und möchte 
mich herzlich bei den begleitenden Lehrern, bei dem künstlerischen Team und der 
TIM-Stiftung und vor allem bei den Schülern bedanken!

Jörg Wesemüller, Theaterregisseur

1. Vorworte

Jörg Wesemüller, Theaterregisseur
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EINE WOCHE DAS GEFÜHL, ETWAS BESONDERES ZU SEIN

Schülerinnen und Schüler, die ihre Schullaufbahn an der Mittelschule fortsetzen, sind 
Kinder, die in ihrer Grundschulzeit oftmals zwar gesehen, aber dennoch in die hinter-
sten Reihen verbannt wurden . Kinder, die von leistungsstärkeren Mitschülern abge-
hängt wurden und denen sie meist weder intellektuell, fi nanziell noch sozial das Wasser 
reichen konnten . Es sind Kinder, die in ihren ersten vier Schuljahren hauptsächlich 
Misserfolgserfahrungen machen mussten .

Das Projekt „Auf dem Weg 2“ hat diesen Schülern eine Woche lang das Gefühl ge-
geben, etwas Besonderes zu sein . Dr . Kirsten Schrick hat in diese Kinder nicht nur 
Geld investiert, indem sie mit ihrer Stiftung ein Projekt zur Förderung von Alltags-
kompetenzen von Jugendlichen entwickelte . Eine Woche lang durfte ich miterleben, 
wie diese Kinder durch die Begleitung eines nicht nur fachkompetenten, sondern auch 
einfach liebevollen Teams sich selbst wieder etwas wert fühlen durften, und in jedem 
Augenblick war spürbar, wie wichtig allen, nicht nur das Projekt an sich, sondern jeder 
einzelne Schüler, in seinem Tun ist . Von anderen Erwachsenen derart wertgeschätzt zu 
werden, verlieh den Kindern eine große Portion Selbstvertrauen!

Wie sonst hätten sie eine so großartige Präsentation vor Publikum meistern können, 
in der sie nicht nur zeigten welche außerordentlichen Fähigkeiten in ihnen stecken, 
sondern bei der sie auch ihr Innerstes offenbarten? Dies war nur möglich durch die 
liebevolle, pädagogische Begleitung in der gesamten Woche, der Zuwendung und dem 
Vertrauen, welches den Kindern gegeben wurde, und nicht zuletzt durch die unheimli-
che Geduld und Beständigkeit, mit der in den einzelnen Workshops gearbeitet wurde . 

Mir selbst, als Lehrkraft, wurde die Rolle übertragen, die ich mir auch für jeden an-
deren Schultag wünschen würde . Ich durfte stolz beobachten . Ich durfte zusehen, wie 
jeder mit seinen Aufgaben wuchs und aus eigener Kraft Fähigkeiten entfaltete, die man 
zuvor noch nicht erahnt hatte . 

Dr . Kirsten Schrick ist eine solch inspirierende Frau, die mit ihrer Stiftung meinen 
Schülern die Möglichkeit gegeben hat, über sich hinaus zu wachsen . 

Schon bei den ersten Vorgesprächen zu unserer Zusammenarbeit sprang ein so moti-
vierender und vor allem liebevoller Funke über, der mich und meine Schüler letztlich 
auch durch die Projektwoche getragen hat .  

Ich möchte mich von ganzem Herzen für diese überaus bereichernde Zusammenarbeit 
bedanken . Dr . Kirsten Schrick und ihr wundervolles Team haben das Projekt „Sieben 
Dinge von Bedeutung“ – oder: „Was im Leben wichtig ist“ zu einem unvergesslichen 
Ereignis für mich und meine Schülerinnen und Schüler gemacht, denn das, was wir da-
raus mitgenommen haben, sind nicht nur unglaublich schöne Erinnerungen, sondern 
das Gefühl, ein Teil einer Gruppe von ganz besonderen Menschen gewesen zu sein! 

Danke, dass wir ein Stück mit auf den Weg genommen wurden!

Tatjana Pringsheim, Klassenleitung

1. Vorworte

Tatjana Pringsheim, Klassenleitung
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2 . DAS PROJEKT „AUF DEM WEG 2“

2.1. DIE STIFTUNG

Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 hat sich die Münchner TIM-Stiftung die umfassende 
Erforschung und Förderung der Kompetenzen zur Lebensführung von Kindern und 
Jugendlichen als übergeordnetes Ziel gesetzt . Geleitet und getragen wird die Stiftung 
von der Stifterin selbst, Dr . Kirsten Gabriele Schrick .

Gerade im Jugendalter haben alltägliche Erfahrungen mit der Umwelt und der eige-
nen Person eine besonders prägende Wirkung auf die persönliche Entwicklung . Den 
Wert dieser Erfahrungen zu erkennen und gerade in dieser Lebensphase einen impul-
siven Beitrag zur gelingenden Lebensführung junger Menschen zu leisten, hat sich die 
TIM-Stiftung zur wichtigsten Aufgabe gemacht . Die Jugendlichen werden dabei als 
„Experten ihres Alltags“ geachtet . Auch die Stiftung möchte aus diesem wechselseitigen 
Verhältnis lernen und sich weiterentwickeln .

Die vielseitigen Projekte richten sich speziell an Mittelschüler, deren persönlicher Ent-
faltungsraum durch fehlendes Bildungskapital und/oder schwierige soziale Umstände 
im Vergleich zu anderen Altersgenossen begrenzter ist . 

2.2. ZIELE DES PROJEKTS

Das Projekt „Auf dem Weg 2“ eröffnet Jugendlichen die Chance, sich unter fachlicher 
Anleitung gezielt über den Zeitraum von einer Woche mit ihren eigenen Stärken aus-
einanderzusetzen . Dabei selektieren die Teilnehmer aus einer Workshop-Auswahl, die 
sich aus den Themengebieten Kunst, Medien und Theater zusammensetzt und ein 
Bewusst-Werden über die eigenen Fähigkeiten zur Lebensgestaltung zulässt . Außer-
halb des schulischen Kontextes kann eine klassenstarke Gruppe auf diese Weise eine 
individuelle Erkundung und Wertschätzung wertvoller Kompetenzen erfahren und 
miteinander teilen . 

Die Stiftung wählte eine komplexe Thematik als Arbeitsimpuls: den Roman Nichts 
von Janne Teller . Diese Auswahl gründet auf der Überzeugung der Stiftung, dass junge 
Menschen sehr wohl die Fähigkeit besitzen, sich mit anspruchs- und bedeutungsvollen 
Themen auseinandersetzen zu können .

Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Kulturarbeit ergibt sich hier aus einem konse-
quenten subjekt- und ressourcenorientierten Ansatz . Im Fokus der Arbeit steht dabei 
die Selbstbeobachtung, bei der die Jugendlichen lernen, einen uneingeschränkten Blick-
winkel auf den Facettenreichtum der eigenen Person einzunehmen und auch bisher 
verborgene Fähigkeiten zu erkennen .

2.3. ERGEBNISSE

Neben der beeindruckenden Vielfalt an künstlerischen Arbeiten und den oftmals er-
staunlich professionellen Ideen der Jugendlichen erfuhr das Team eine Reihe weiterer 
Ergebnisse der Projektarbeit . So zeigten sich einige Jugendliche zu Beginn der Woche 
sehr schüchtern und wiesen teilweise ein geringes und dennoch zu verzeichnendes 
Vermeidungsverhalten auf, was die Übernahme von eigenverantwortlichen Beiträgen 

2. Das Projekt „Auf dem Weg 2“
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innerhalb der Gruppe anging . Gegen Ende der Woche und auch schon währenddessen 
schaffte es die gezielte Förderung der Referenten erfreulicherweise, jeden Jugendlichen 
mehr als einmal aus der Reserve zu locken . Die Schüler erwiesen sich des Öfteren als 
selbstverständlich hilfsbereit und nahmen sich offensichtlich als wichtigen Teil eines 
Ganzen wahr . 

Im Fokus der pädagogischen Umsetzung standen die Förderung der Selbstständigkeit 
und Eigenverantwortlichkeit der Schüler, aber auch das Wahrnehmen der eigenen Be-
dürfnisse sowie die Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse anderer . Diese Eigenschaften 
bilden nach Überzeugung der TIM-Stiftung die Grundvoraussetzungen für die Ausprä-
gung einer gelingenden Lebensführung . 

Die Schüler haben während der Projektwoche gelernt, ihre eigenen Ideen und Wünsche 
zu verbalisieren und in der Gruppe auszudrücken . Dafür mussten sie zunächst in einem 
sozialen Miteinander ihre eigenen Stärken und Schwächen wahrnehmen und offenba-
ren . Eine anschließende Reaktion auf die Schwächen anderer begünstigte das Einhalten 
selbst aufgestellter und von außen gegebener Regeln . Beim späteren Präsentieren der 
Ergebnisse erfuhren die Jugendlichen die Wichtigkeit, fremdes Lob annehmen zu kön-
nen und Wertschätzung gegenüber den restlichen Präsentationen entgegenzubringen .

Die Stiftung erlebte die Projektwoche als eine große Motivation dafür, dass die Zeit-
spanne von ein paar Tagen bei jungen Menschen schon ertragreiche Samen säen kann, 
gerade was die Förderung von Alltagskompetenzen angeht . Denn das funktionierende 
Zusammenleben in so einer großen und dynamischen Gruppe erfordert schließlich von 
jedem Einzelnen eine Bereitschaft zur Eigeninitiative und gleichzeitigen Kooperations-
bereitschaft .

2. Das Projekt „Auf dem Weg 2“
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3 . KOOPERATIONSPARTNER

Das Projekt „Auf dem Weg 2“ entstand auch in diesem Jahr durch die Zusammenar-
beit der TIM-Stiftung mit verschiedenen Kooperationspartnern .

3.1 DIE MITTELSCHULE GARCHING

Ihre Offenheit gegenüber außerschulischen Lernorten und sozial-integrativen Projekten, 
auch im Bereich von Kunst und Kultur, beweist die Mittelschule Garching neben der 
Teilnahme bei „Auf dem Weg 2“ unter anderem durch Projekte wie dem Straßenfuß-
ballprojekt „Ke Nako – Es ist Zeit“ . 

Unter der Leitung von Heidemarie Lamberty zeigte sich die Schule zu einer Zusam-
menarbeit mit der TIM-Stiftung im Herbst 2014 bereit . Ergänzt durch das inspirieren-
de Engagement der Schulpsychologin Tatjana Pringsheim und dem Vertrauenslehrer
Matthias Ansorg, entstand eine produktive Dynamik in der Organisation und
Umsetzung von „Auf dem Weg 2“ .

Insgesamt entschieden sich 18 Schülerinnen und Schüler aus der siebten und achten 
Jahrgangsstufe für die Teilnahme an der Projektwoche im Oktober . Zuvor war von den 
Referenten von „Auf dem Weg 2“ ein Startertag für die Schüler angeboten worden, bei 
dem das Projekt vorgestellt wurde und es die Möglichkeit zum gegenseitigen Kennen-
lernen gab (siehe 4 .2) . 

3.2 DIE JUGENDBEGEGNUNGSSTÄTTE AM TOWER (JBS)

Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit im Vorjahr entschied sich die TIM-Stiftung 
erneut für die Durchführung der Projektarbeit mit und in der Jugendbegegnungsstätte 
am Tower in Oberschleißheim .

Mit der Gründung der JBS am Tower in Oberschleißheim wurde ein Raum geschaffen, 
der Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Gelegenheit bietet, sich auszu-
probieren und gemeinsam den Alltag auszuhandeln . Die Substanz der (inter-)kulturellen 
und politischen Bildungsprojekte gründet auf den Grundbausteinen Partizipation, 
Selbstorganisation und Verantwortungsübernahme . 

3. Kooperationspartner

Der Eingang der 
Jugendbegegnungs-
stätte am Tower in 

Oberschleißheim
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3.3 DER BEZIRKSJUGENDRING OBERBAYERN

Gerade in diesem Leitziel des Bezirksjugendrings stieß die Idee der TIM-Stiftung auf 
Resonanz: „[ . . .] der Einsatz für die grundlegenden Bedürfnisse und Lebensbedingungen 
junger Menschen“ .

Fachkräftige Unterstützung der medialen Arbeit in den Workshops fand die Stiftung 
erstmals durch die Referententätigkeit von Julia Mohnicke, der Medienfachberaterin 
des Bezirksjugendrings Oberbayern . Mit sportlichem Einsatz engagiert sich die sympa-
thische junge Referentin unter anderem auch als Interessenvertretung der Jugendver-
bände sowie Jugendringe und trägt maßgeblich zur kommunalen und offenen Jugend-
arbeit Oberbayerns bei .

3.4 DER KULTURFONDS BAYERN

Auch die Bayerische Staatsregierung unterstützt innovative Ansätze zur Verbesserung 
der kulturellen Infrastruktur im Freistaat . Zum zweiten Mal freut sich die TIM-Stif-
tung über die Förderung durch den Kulturfonds Bayern .

3. Kooperationspartner
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4 . PROJEKTWOCHE

4.1 GRUNDSÄTZE DER PROJEKTWOCHE

Betreut wurden die jugendlichen Teilnehmer aus einem kompetenten Team aus Refe-
renten und Mitarbeitern der Jugendbegegnungsstätte am Tower sowie der TIM-Stif-
tung . Durch vorab ausgehandelte gemeinsame Arbeitsgrundsätze gelang es, Inhalte 
und Ziele der Kulturwoche in Hinblick auf die individuell ausgerichtete Kompetenz-
förderung der Jugendlichen festzulegen .

Dabei orientierten sich diese Grundsätze streng am Leitfaden des Vorjahrs:

•  KOMMUNIKATION AUF AUGENHÖHE zur Vermeidung eines 
Autoritätsgefälles zwischen Pädagogen und Jugendlichen

•  ERGEBNISOFFENHEIT zur Ermöglichung eines richtungsweisenden, 
kreativen Beitrags seitens der Jugendlichen und zur Verringerung eines 
Leistungsdruckgefühls

•  REFLEXIONSRÄUME UND RÜCKSPRACHE IM TEAM zur stetigen 
Absprache und einem Abgleich von Ergebnissen, optional auch zur 
Problemlösung

•  EIGENVERANTWORTUNG zur konsequenten Einbindung der 
Jugendlichen in alle zu treffenden Entscheidungen und Schulung von 
Alltagskompetenzen wie Konflikt-, Reflexions- oder Kommunikationsfähigkeit

4.2 STARTERTAG MIT DEN SCHÜLERN IN DER SCHULE

Zur Vorstellung des Projektinhalts veranstalteten die Referenten von „Auf dem Weg 2“ 
einen Schnuppertag in der Mittelschule Garching . So bot sich den Klassenverbänden 
die unverbindliche Möglichkeit, einen ersten Eindruck über das Projektangebot zu 
gewinnen und einige Ansprechpartner kennenzulernen .

Die Schülerinnen und Schüler lauschten gespannt der Aussicht auf eine lebendige und 
vielseitige Erlebniswoche und zeigten sich durchgehend interessiert .

4. Projektwoche
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4.3 VERLAUF DER PROJEKTWOCHE

4.3.1 HAUSORDNUNG UND WORKSHOP-WAHL: MONTAG

ANKOMMEN

Die Ankunft der Teilnehmer erfolgt am frühen Vormittag: 18 Schüler der Mit-
telschule Garching, Klassenleiterin Frau Tatjana Pringsheim, Vertrauenslehrer 
Herr Mathias Ansorg, Referent Jörg Wesemüller (Theaterworkshop), Referen-
tin Julia Mohnicke (Medienworkshop), Frau Monika Stoll (Graffi tiworkshop), 
Herr Stefan Stoll (Leiter der Jugendbegegnungsstätte am Tower), Frau Dr .
Kirsten Schrick (Stifterin) und Amina Datzmann (Stiftungsorganisation und
Unterstützung Graffi ti-Workshop) fi nden sich in der Eingangshalle ein .

ZIMMERBEZUG

Nach einer offi ziellen Begrüßung durch die Hausleitung und die Stifterin folgen 
die Kinder dem Startsignal für den Zimmerbezug . Die Debatte um das größte 
und schönste Zimmer bricht schnell los . Schließlich fi nden sich zwei Jungen- 
und ein Mädchenzimmer zusammen . 

DAS WOHNZIMMER

Das Gebäude wird von den Jugendlichen mit einer Faszination für die Ge-
räumigkeit und harmonische Raumeinteilung begrüßt . Schon beim Bezie-
hen der Betten fangen die Schülerinnen und Schüler an, sich wohlzufühlen .
Das helle Foyer dient in der JBS nicht nur als Versammlungsort, sondern als 
Wohnzimmer für die Jugendlichen . Nur mit Hausschuhen zu betreten und mit 
viel Platz zum Spielen und Entspannen, behandeln die Jugendlichen diesen 
Raum als den Mittelpunkt ihres einwöchigen Zuhauses mit höchster Achtung . 

Erobert:
Das Mädelszimmer

4. Projektwoche
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Nachdem die Schüler unter Anleitung von Frau Stoll die Zimmereinteilung
nahezu selbstständig vorgenommen haben, gibt es großen Andrang in der Küche 
für eine kurze Stärkung mit Tee und Butterbrezen .

ORGANISATION

Später teilen sich die Schüler in die Dienstpläne ein . Dabei achtet jeder darauf, 
sich auch wirklich in alle Kategorien der Dienstpläne einzutragen, ganz gleich, 
ob es sich um den Küchendienst, den beliebten Spieledienst oder den Getränke-
dienst handelt, bei dem man sogar etwas rechnen muss . Dem Grundgedanken 
der Hausordnung entsprechend werden die Jugendlichen in alle Tagespunkte 

Das Foyer wurde 
für eine Woche zum 

Wohnzimmer für 
18 Jugendliche .

Mittagspause im 
Entspannungseck

4. Projektwoche
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und Entscheidungen miteinbezogen und organisieren sich weitgehend eigen-
ständig . Das Ziel dieses Umgangs auf Augenhöhe ist ein friedliches Zusammen-
leben, das auf Vertrauensbasis funktioniert .

EIN BESONDERES LERNFELD: DER KÜCHENDIENST

Die Verantwortung für das Gelingen alltäglicher Abläufe zu tragen, erweist sich 
als besonders sinnvolles Lernfeld . Tee kochen, Müll trennen oder grundsätzliche 
Arbeitsteilung – für einige Jugendliche scheinen diese Tätigkeiten eine wichtige 
Schulung im Bereich der Alltagskompetenzen darzustellen, die in ihrem eigenen 
Alltag teilweise zu kurz kommt .

ERSTE IMPULSE: WARM-UP

Herr Wesemüller leitete im Anschluss ein Kennenlernspiel an . Es handelt sich 
um eine Übung, bei der es um einen Austausch von sowohl richtigen als auch 
fi ktiven (Kose-)Namen geht . Alle Anwesenden, auch die Erwachsenen, betei-
ligen sich mit viel Spaß am Spiel und staunen über die ideenreichen und oft 
amüsanten Kosenamen .

Die Distanz zwischen den Referenten und den Jugendlichen nimmt durch dieses 
lustige Spiel stark ab; es entsteht eine angenehme, wohlwollende Grundstim-
mung in der Gruppe . Auch eine weitere, komplexere Spielaufgabe lösen alle 
Spielerinnen und Spieler durch konsequente Zusammenarbeit .

EINSTIEG

Nach der Mittagspause versammeln sich alle Schülerinnen und Schüler im 
Wohnzimmer und warten gespannt auf die Erzählung, die das Motto der Woche 
verraten wird: Das Vorlesen eines Kapitels aus dem Roman Nichts von Janne 

4. Projektwoche

Gar nicht so ein-
fach: Küchendienst 

am Spülbecken



15

AUF DEM WEG 2 – Projektdokumentation der TIM-Stiftung

Teller, einer dänischen Autorin, versetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer in ein 
gespanntes Schweigen . 

Die Gruppe lauscht der Geschichte von Pierre Anthon, einem Schüler, der sich 
einem bedingungslosen Boykott gegenüber Dingen verschreibt, die angeblich 
eine Bedeutung haben . 

Hauptsächlich beinhaltet die Thematik die aktive und individuelle Auseinander-
setzung mit Dingen, die im Leben von großer Bedeutung sind . In der Projekt-
woche 2013 beschäftigten sich die Jugendlichen ergebnisoffen mit den eigenen 
Stärken . Ergänzend dazu dient in diesem Jahr das Buch als Arbeitsgrundlage, 
um im Rahmen des Mottos „Sieben Dinge von Bedeutung“ oder: „Was im
Leben wichtig ist“ die eigenen Stärken kennenzulernen .

Kernfragen in diesem Jahr sind: Was ist wichtig im Leben? Was hat für mich große
Bedeutung? Worauf würde ich ungern verzichten? Was halte ich in Zukunft 
für bedeutungsvoll? Somit sprechen die Veranstalter weniger das kognitive,
sondern vielmehr das intuitive Verständnis der Schülerinnen und Schüler an .

WORKSHOPS

Daraufhin dürfen die Schülerinnen und Schüler bezüglich der angebotenen 
Workshops (Graffi ti, Medien, Theater) eine Erst- und Zweitwahl treffen . Ein 
Vorzug zum Thema Graffi ti zeichnet sich deutlich ab, löst sich später in der 
endgültigen Einteilung jedoch schnell wieder auf und die Schüler einigen sich 
auf eine gleichmäßige Aufteilung in die Themenbereiche .

GRAFFITI

Den Workshop Graffi ti besuchen fünf Jugendliche . Zunächst zögerlich, versu-
chen sie, erste Skizzen umzusetzen . Mit der Zeit gewinnen sie schon am ersten 
Tag an Selbstvertrauen in die eigene kreative Arbeitskraft und wagen sich an 
erste Street-Art-Versuche .

Gemeinsam entscheidet sich die Gruppe für das Medium, mit dem die Graffi -
tiarbeit unterstützt werden soll: die Anfertigung von „Stencils“ (Schablonen) . 
Mit deren Verwendung können auch auf großen Flächen Arbeiten detailreich 
gestaltet werden .

Was kann man mit 
einer Schablone 
alles machen? – 
Erste Versuche 

4. Projektwoche
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THEATER

Nach einigen Übungen zur Schulung des Körperbewusstseins und einem an-
schließenden Stimmtraining bespricht die Theatergruppe Wünsche und Ideen 
für die Ausarbeitung eines Drehbuchs auf der Grundlage des Romans Nichts . 
Sowohl sprachliche als auch inhaltliche Änderungen an der Drehbuchskizze 
von Jörg Wesemüller wollen die Jugendlichen im Verlauf der Woche umsetzen . 
Schon jetzt wird klar: Dem Theaterstück eine persönliche Note zu verpassen, ist 
den jungen Schauspielern von großer Bedeutung .

MEDIEN

Sobald die Medienpädagogin Julia Mohnicke einen Überblick über das vorhan-
dene Arbeitsmaterial gegeben hat, möchte sich die Gruppe in die Arbeit mit den 
Medien vertiefen . Dabei entscheiden die Jugendlichen, sich auf die Arbeit mit 
einer Trickfi lmbox, einem iPad und einer Handkamera zu konzentrieren . Dazu 
erhalten sie einen ersten Grundkurs in Sachen Einstellungsgrößen, Perspektiven 
und Bildkompositionen .

Nach diesem aufregenden ersten Tag macht sich schon zu Beginn des Abendes-
sens eine allgemeine Müdigkeit breit . Man merkt den Teilnehmern Vorfreude 
auf die kommenden Tage und Projekte an . Die Stimmung an den Tischen ist an-
genehm . Im Anschluss bleiben die meisten noch eine Weile im „Wohnzimmer“, 
um zu spielen oder die Impressionen zu teilen . Es setzen sich bereits an diesem 
ersten Abend zwei Favoriten unter den Spielmöglichkeiten durch: der Kicker-
tisch und das Indoor-Badminton, das zum Dauerbrenner der Woche geworden 
ist . 

Die Jugendlichen werden an allen folgenden Abenden unter Beweis stellen, dass 
der geräumige Foyer-Bereich der JBS es bis zu zwölf Personen gleichzeitig er-
möglicht, gegeneinander Badminton zu spielen . Der Spaß an der Sache überträgt 
sich dabei ohne Abzüge auf den Zuschauer .

Spiel mit der Wir-
kung von Gestik 

und Mimik
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4.3.2 DIE ARBEIT IN DEN WORKSHOPS: DIENSTAG

Ausgeschlafen und voller Elan fi nden sich die Schüler, Lehrer und Referenten am 
nächsten Tag im Essenssaal zum Frühstück erneut zusammen . Die gegebene Auswahl 
an deftigen und süßen Speisen lässt keine weiteren Wünsche offen, und so folgt eine 
satte Tagesbesprechung .

Im Anschluss läutet Herr Wesemüller durch spielerische Schauspielübungen in einen 
belebenden Tag ein . Rollenspiele rütteln selbst noch verschlafene Schüler wach .

Ein „Aus-sich-Rauskommen“ ist schon zu dieser frühen Stunde gefragt . So lautete 
eine Anweisung beispielsweise: „Jetzt läuft jeder unbeteiligt von der Anwesenheit der 
anderen im Raum herum und tut so, als ob er oder sie der oder die Schönste auf dem 
Pausenhof wäre!“ Diese Übung scheint gerade den männlichen Mitspielern viel Freude 
zu bereiten .

Grundkurs Bild-
gestaltung

4. Projektwoche
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Während die einen Jugendlichen den Übergang zu den Workshops mit einer kurzen 
Verschnaufpause füllen, nutzt der Rest die Zeit für eine schnelle Indoor-Badmin-
ton-Spielrunde .

GRAFFITI

Nach einem umfangreichen Brainstorming vertiefen sich die Jugendlichen in 
eine Auseinandersetzung mit den eigenen Ideen und Vorstellungen zum Thema 
„Bedeutung“ . Schablonen mit Schriftzügen wie beispielsweise „Familie“ und 
„Sport“ entstehen .

THEATER

Der Theaterworkshop findet seinen Einstieg in weiteren Rollenspielen und einer 
intensiven Arbeit am Drehbuch . Begeistert nehmen die Jugendlichen die Tatsa-
che auf, dass sie bestimmte Textabschnitte personifizieren dürfen und so das 
Stück für das Integrieren eigener Ideen und Vorschläge öffnen . 

MEDIEN

Die Mediengruppe konzentriert sich auf eine Zusammenarbeit mit dem Graffi-
tiworkshop und schießt fleißig Porträtbilder aller Schüler zur späteren künstle-
rischen Weiterverarbeitung .

Zum Glück scheint nicht nur an diesem Tag die spätsommerliche Sonne und 
lädt erfolgreich zum kurzen Verweilen im Garten ein . Als Tagesabschluss findet 
eine Kinovorstellung im Medienraum statt . Dazu kommen die Jugendlichen in 
den Genuss ihrer eigens dafür mitgebrachten Chips und Süßigkeiten .

4.3.3 DAS BERGFEST: MITTWOCH

Mit einem selbst gewählten Lied startet die Gruppe auch heute aktiv in den Tag .

GRAFFITI

Die Gruppe steckt heute ihre volle Energie in die Weiterbearbeitung der Scha- 
blonenanfertigung, die auf der Grundlage von Porträtfotos entsteht .

THEATER

Die Theatergruppe erprobt heute einen professionellen Einsatz von Stimme, Ar-
tikulation, Mimik und Gestik . Mehr und mehr trauen sich die Jugendlichen, an 
eigene Gedanken und die individuelle Schaffenskraft zu glauben . Mit stärkerer 
Souveränität kommen die Proben munter voran . 

MEDIEN

Mittlerweile sammelt die Mediengruppe viel Bild- und Filmmaterial . Erste 
Trickbox-Filmsequenzen für das Bühnenbild werden bearbeitet und geben einen 
Vorgeschmack auf eine spannende Bühnentechnik für die geplante Aufführung .

4. Projektwoche
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RESONANZ

Erste Arbeitsergebnisse führen den Teilnehmern vor Augen, welches kreative Po-
tenzial in ihnen selbst steckt . Dieser wünschenswert positive Effekt wird durch 
den sichtbaren Anstieg der Arbeitsmotivation in den Workshops verdeutlicht . 
Einige Teilnehmerbeiträge in Interviews der TIM-Stiftung lassen auch später 
noch auf diese Beobachtung schließen:

»Ich würde gerne nochmal an so einer Woche teilnehmen und 
mich besser vorbereiten was Schauspielen angeht, […] also Üben, 
Texte lesen und vormachen« Marcin, Theatergruppe

»Ich hab gelernt, was man alles schaffen kann« Tom, Graffi ti-
gruppe

»Die Kinder waren hochmotiviert, trotz der langen Workshopzei-
ten, alle haben sehr viel gelernt und an Selbstbewusstsein erwor-
ben . […] Die Workshopleiter hatten eine enge, gute Beziehung 
mit den Schülern, […] somit ist der Gruppenzusammenhalt besser 
geworden« Frau Pringsheim, Lehrerin

„BERGFEST“

An diesem Mittwoch veranstaltet die Jugendbegegnungsstätte ihr traditionelles 
Bergfest .

Dazu setzen sich die Jugendlichen und Betreuer in einen großen Sitzkreis auf der 
mittleren Ebene des Wohnzimmers . Nun darf jeder seinen persönlichen Beitrag 
zum bisherigen Verlauf der Woche aussprechen . Der Reihe nach äußern sich 
die Schülerinnen und Schüler über ihr derzeitiges Befi nden, zu offenen Wün-
schen und sprechen hier und da auch einmal ein klares Wort der Kritik aus . 
Hauptsächlich gibt es einige Uneinigkeiten bezüglich der genauen Abrechnung 
des Getränkedienstes . 

Zusammen mit den Referenten besprechen die Jugendlichen ihr Anliegen und 
beschließen, am nächsten Tag gemeinsam eine genaue Abrechnung mit ihrer 
Klassenlehrerin vorzunehmen .

4.3.4 ENDSPURT UND WERWÖLFE: DONNERSTAG

Der Donnerstag zeichnet sich durch einen straffen Zeitplan aus . Die Jugendlichen
zeigen sich dem nächsten Tag gegenüber aufgeregt und legen sich ins Zeug, noch alle 
Pläne umzusetzen .

In den Workshops arbeiten die Gruppen auf Hochtouren .

4. Projektwoche
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GRAFFITI

Der Graffitiworkshop wagt sich im Freigelände an die Gestaltung des großen 
Gemeinschaftsbildes .

THEATER

Der Theaterkurs wiederholt jede Szene Zeile für Zeile und bespricht die ein-
zelnen Passagen des Drehbuchs genau, damit alle mit dem Stück vertraut sind . 
Schon morgen wird die große Abschlussaufführung stattfinden – deshalb kon-
zentriert man sich vollständig auf die Generalprobe .

MEDIEN

Zur professionellen Arbeitsatmosphäre trägt die Mediengruppe bei, die eine Ka-
mera mit Blick auf die „Bühne“ aufstellt . Durch das Filmen der Generalprobe 
wird es der Theatergruppe später möglich sein, das eigene Schauspiel aus dem 
Blick des Zuschauers zu beurteilen .

Die besondere Herausforderung für das Filmteam besteht darin, dass jede Ein-
stellung genau den Wünschen und Vorstellungen der jungen Schauspieler ent-
spricht . Schließlich soll später in der Nachbearbeitung ein ganzer Film über die 
Projektwoche entstehen .

ABENDESSEN

Am Abend arrangieren die Schülerinnen und Schüler schließlich ihr Abendes-
sen selbst . Abwechselnd werden die Rollen von Küchenchefs, Servicekräften 
und Gästen übernommen – wie in einem richtigen Restaurant . Teamarbeit und 
Kommunikationsfähigkeit stehen für einen gelingenden Ablauf besonders im 
Vordergrund . 

So übernimmt jeder ein nicht geringes Maß an Verantwortung für das gemein-
schaftliche Wohl und lernt, wie viele Arbeitsschritte nötig sind, um viele Men-
schen zufriedenstellend zu bewirten . Viele Jugendliche erfahren hier zum er- 
sten Mal, wie wichtig selbst in der Küche ein funktionierender Prozessfluss sein 
kann . Zum Nachtisch gibt es Vanilleeis, und die Jugendlichen können stolz auf 
eine tolle Zusammenarbeit zurückblicken .

WERWOLF-SPIEL

Im Anschluss findet das sogenannte Werwolf-Spiel statt . Das aufregende Rol-
lenspiel wird angeleitet von Isabella Kecht, die in der Stiftungsorganisation tätig 
ist . Besonders das Vertrauen zum Sitznachbarn und die Ausbildung eines Grup-
pengefühls beschreiben den Inhalt des Spiels . Volle zwei Stunden wird trotz an-
wachsender Müdigkeit gespielt und gemutmaßt, bei welcher Rollenzuteilung es 
sich um die des gesuchten Werwolfs handelt . Schließlich wird das Rätsel ent-
schlüsselt, und die Jugendlichen gehen entspannt und doch voller Neugier auf 
den nächsten Tag zu Bett .

4. Projektwoche
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4.3.5 EIN IMPULSIVER ABSCHLUSS: FREITAG

Schon beim Frühstück wird deutlich: trotz früher Stunde sind Schüler wie Lehrer und 
Referenten offensichtlich konzentriert für die bevorstehenden Aufgaben . Die Jugend-
lichen zeigen sich voller Tatendrang, und einige haben Schwierigkeiten, still zu sitzen . 

Die JBS ist an diesem Tag erfüllt von einem munteren Schaffen . Es erfolgen letzte
Absprachen, Stühle für das interne Publikum werden für den Abend aufgestellt . 

GRAFFITI

Im Garten bereitet der Graffi tiworkshop die Arbeiten für die Präsentation vor . 
Es wird sortiert, aufgeräumt, fotografi ert, und letzte Änderungen an den Bildern 
werden vorgenommen . 

THEATER/MEDIEN

Die Mitglieder der Mediengruppe unterstützen den zweifachen Theaterproben-
durchlauf durch einen angepassten Aufbau der Technik . Speziell die korrekte 
Ausleuchtung erfordert eine konzentrierte Zusammenarbeit .

Beim vorgezogenen Abendessen macht sich schließlich eine allgemeine Vorfreu-
de, aber auch Anspannung breit .

AUFFÜHRUNG

Bei der anschließenden Vorführung jedoch verwandelt sich die Vorfreude 
schnell in Begeisterung: die Zuschauer und die Jugendlichen selbst sind hoch be-
eindruckt von einer imposanten Aufführung aller Arbeitsergebnisse, die reprä-
sentativ für eine Woche voller Selbsterfahrung und Ideenreichtum stehen . Dass 
es sich noch nicht um die öffentliche Abschlussaufführung handelt, wird von 
den Jugendlichen begrüßt, da sie im internen und persönlichen Rahmen über 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung reden können . Auch lernen sie bewusst, mit 
dieser aufregenden Situation umzugehen, ohne von Zweifeln oder Lampenfi eber 
überwältigt zu werden . Die Ausbildung dieser Fähigkeit, mit Konfl iktsituatio-
nen umzugehen, ist besonders für die jüngeren Jugendlichen neu und wichtig .

Abschließend richtet die Klassenleitung an die Gruppe noch einige Worte der 
Wertschätzung in Bezug auf die Arbeitsergebnisse . Auch den Referenten ist be-
wusst: Die Jugendlichen haben nicht nur die eigenen Erwartungen übertroffen 
und können stolz auf das Gesamtprodukt einer intensiven Woche sein .

Erleichtert: Eine ge-
lungene Vorführung

4. Projektwoche
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4.3.6 ABSCHIED UND VORFREUDE: SAMSTAG

Ein letztes Mal fi nden sich alle Teilnehmer mehr oder weniger ausgeschlafen im Früh-
stückssaal ein . Erinnerungen und besonders beliebte Momente der vergangenen Tage 
hört man in den Tischthemen . Einige Jugendliche sind zuvor noch nie so lange von 
Zuhause weg gewesen und freuen sich darauf, die gesammelten Erlebnisse am Mittag 
endlich ihren Geschwistern und Eltern mitteilen zu können . Manche Jugendliche wir-
ken dagegen nahezu traurig, dass die spannende Woche schon ein Ende hat . Was allen 
Jugendlichen an diesem Morgen jedoch gemeinsam ist, ist die Vorfreude auf die große 
öffentliche Abschlussaufführung im Dezember . So fällt der Abschied später nicht ganz 
so schwer .

4.4 FEEDBACK DER SCHÜLER, LEHRER UND REFERENTEN

Während der Projektwoche führte die Stiftung Interviews mit den Jugendlichen und 
Lehrern durch . Dadurch konnte ein formatives Feedback aller Teilnehmer gesammelt 
werden . Einige Zitate zeugen von der Vielfalt der Eindrücke, die man in der gesamten 
Woche wahrnehmen konnte:

»Die Arbeit in der Gruppe ist super und macht mir Spaß . [ . . .] Mit 
so einem tollen Haus habe ich nicht gerechnet! Ich war sogar ein 
bisschen geschockt, wie gut es wirklich ist und dass wir ohne El-
tern alles machen dürfen . [ . . .] Ich freue mich auf die Aufführung! 
Hoffentlich klappt alles .« Anisa, Theaterworkshop

»Das mit dem Trickfi lm ist gut . Die Musik dafür zu machen auch . 
Außerhalb des Workshops ist eigentlich auch alles gut . Ich hab 
erwartet, dass man was lernt, und jetzt kann ich mit dem PC um-
gehen .« Enes, Medienworkshop

»Die Schablonen sind besser, statt nur freihändig zu malen . Ich 
wollte Graffi ti mal ausprobieren . Jetzt kann ich mit Dosen um-
gehen und weiß, wie man Farbe spart . Die Spiele vor den Work-
shops gefallen mir nicht so gut . Aber ich würde die Woche weiter-
empfehlen, man kann auch gut schlafen .«
Florian, Graffi tiworkshop

»Ich war mal im Theater in der fünften Klasse . Ich spiele die 
Hauptrolle: Er [Pierre Anthon] denkt über den Tod nach, 
schmeißt die Schule und geht auf einen Pfl aumenbaum und sagt 
den anderen Kindern, dass nichts etwas bedeutet . Ich bin schon 
super vorbereitet auf die Aufführung . Das Haus ist groß wie eine 
Villa, das habe ich nicht erwartet« Jaffa, Theaterworkshop

4. Projektwoche
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»Die Freizeit ist auch ganz cool, ich mag den Teich im Garten . Ich 
fi nde gut, dass alles kostenlos ist . Heute früh aufzustehen, war 
okay . Jörg [Herr Wesemüller] ist lustig und gibt uns Freiraum für 
Ideen . Ich fi nde es hier schöner als im Schullandheim .«
Marcin, Theaterworkshop

»Ich habe mal Fotos für eine Reportage gemacht . Bisher gefällt 
es mir hier auch gut . Beim Exportieren von Bildern braucht man 
Geduld . Das braucht man auch, bevor man in der Schule das 
Zeugnis bekommt . Vielleicht würde ich das nächste Mal Leute 
auf der Straße interviewen .« Mehmet, Medienworkshop

»Bisher habe ich noch nicht an einem ähnlichen Projekt teilge-
nommen . Mein Eindruck von dieser Woche ist durchweg positiv: 
Ich bin beeindruckt von der Qualität der Workshops und deren 
Leitern . Die drei Bereiche sind sehr pädagogisch und gut orga-
nisiert . […] Die Stärken von Schülern herauszuarbeiten, ist auch 
in der Schule mein Ziel . Die Wertschätzung, die Schüler erfah-
ren, indem sie sich eine Woche lang mit etwas beschäftigt haben, 
brauchen sie unbedingt – sonst bekommen sie diese nicht .«
Frau Pringsheim, Klassenleitung

»Um Kinder und Jugendliche fürs Leben stark zu machen, 
braucht es u . a . die Entwicklung des logischen Denkens (linke 
Gehirnhälfte), aber auch die Fähigkeit zur ganzheitlich umfas-
senden Wahrnehmung . Dazu muss ihnen auch das Potenzial des 
kreativen Denkens zur Verfügung stehen (rechte Gehirnhälfte) . 
In unserer heutigen Bildungsgesellschaft werden Förderung und 
Ausbildung kreativer Fähigkeiten stark vernachlässigt . Im Rah-
men solcher Projekte kann die kulturelle Bildung vielseitige und 
differenzierte Lernorte schaffen, die es Kindern und Jugendli-
chen ermöglichen, sich zu erforschen und ins ,Probehandeln‘ zu 
kommen . Dabei lernen sie kreatives Handeln als Möglichkeit 
zur Lösung unterschiedlichster Herausforderungen kennen und 
einzusetzen . Zudem wird die Gruppe als zusätzliche Ressource 
wahrgenommen, da hier eine große Vielfalt an Lösungsmöglich-
keiten beobachtet und selbst eingeübt werden kann«
Monika Stoll, Dipl .-Designerin visuelle Kommunikation und
Kulturpädagogin, Referentin Graffi ti-Workshop

4. Projektwoche
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4 . DER GROSSE ABSCHLUSS

5.1 DIE ÖFFENTLICHE AUFFÜHRUNG 

Damit die Jugendlichen auch vor einem größeren Publikum ihre neu entdeckten und 
weiterentwickelten Fähigkeiten präsentieren konnten, folgte man dem gemeinsamen 
Konsens und plante eine öffentliche Aufführung . Nicht zuletzt die Neugier und Teil-
nahme der Eltern am Erlebnis ihrer Kinder verlangten eine gebührende Wertschätzung 
im offi ziellen Rahmen .

Am 2 . Dezember war es endlich so weit: Die Jugendlichen konnten vor einem
Publikum von über hundert geladenen Gästen ihre Arbeitsergebnisse präsentieren .
Nach einer Vorbereitungssitzung am Vortag stand in der JBS nun alles bereit: Getränke 
waren gekühlt, das Essen fertiggestellt . Die Stühle waren aufgestellt und das Equip-
ment der Mediengruppe wieder korrekt platziert .

Die Graffi tigruppe hatte eine kleine Galerie und zwei großfl ächige Wandhängungen 
erstellt, damit die bunte Auswahl an künstlerischem Output jedem interessierten Auge 
zugänglich war . Die ausgestellten Bilder zeigten die Jugendlichen selbst und sagten aus, 
was ihnen wichtig ist . Schablonen wie der Schriftzug „Familie“ fanden am häufi gsten 
Verwendung und fl ossen in die Gestaltung mit ein . Auch das Thema „Freundschaft“ 
war von großer Bedeutung, besonders für einen Jugendlichen, der das Profi lbild seines 
besten Freundes auf seinem persönlichen Bild festhielt und in den Vordergrund stellte .

Die Bühne war bereits mit weißem Papier abgeklebt, damit die auf das Theaterstück 
abgestimmte Projektion der Mediengruppe angemessen sichtbar wurde .

5. Der große Abschluss

Ausgewählte
Ergebnisse der 

Graffi tigruppe um-
rahmen die Bühne .
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Mit ein bisschen Lampenfi eber half jeder mit, wo er konnte . Als die ersten Gäste am 
frühen Abend eintrafen, wuchs die Vorfreude auf die einstudierte Präsentation der 
Projektwoche . Zusätzlich konnten sich die Jugendlichen auf die Zertifi katsübergabe 
freuen: Ein offi zielles Dokument würde ihnen als Referenz für spätere Bewerbungsun-
terlagen überreicht werden – für viele der Jugendlichen eine willkommene Belohnung 
für ihr Bemühen im Oktober .

Neben Freunden der Stiftung, amtlichen Vertretern aus Garching und auch der Direk-
torin der Mittelschule, Frau Lamberty, machte besonders eine Gruppe den Großteil der 
Gäste aus: Eltern und Geschwister der Jugendlichen waren gekommen . Eine familiäre 
Atmosphäre kam auf . Auch bereits bekannte Gesichter aus der Projektwoche des Vor-
jahres erschienen in der Menge . Nach einem lebhaften Empfang nahm das Publikum 
seinen Platz ein, und die Stifterin, Frau Dr . Kirsten Schrick, moderierte die aufmerksa-
men Zuhörer durch den Abend .

Das Angebot, sich zu präsentieren und die Zuwendung zu einem großen Publikum 
verlangen sehr viel von den Jugendlichen . Dass sich die Aufmerksamkeit gezielt für 
einige Stunden auf die eigene Person richtet, ist für die Jugendlichen eine ungewohnte 
Erfahrung und erfordert eine eigene Form der Ausdauer und Konzentration .

Letzte Vorbereitun-
gen am Bühnenbild

5. Der große Abschluss

Die Gäste warten 
gespannt auf die 

anstehende Auffüh-
rung (von links nach 

rechts): die Schulleite-
rin, Frau Heidemarie 

Lamberty, Erster 
Bürgermeister von 

Garching, Dr . Diet-
mar Gruchmann, und 

die Stellvertretung 
des Schirmherrn, 

Frau Annette Ganss-
müller-Maluche .
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Die Jugendlichen erfahren zusätzlich eine außergewöhnliche Form der Wertschätzung 
von außen: die Lehrer lernen neue Seiten ihrer Schüler kennen . Ebenso sehen die El-
tern ihre Kinder aus einem neuen, gegenwärtigen Blickwinkel . Auch die Anerkennung 
durch die Anwesenheit des Bürgermeisters stärkt die Selbstachtung für die eigene Lei-
stung und ist ein wichtiger Grund, weshalb die Stiftung diese Veranstaltung gerne
organisiert und gestaltet .

Nun wurde es ernst . Wie geplant spielte die Mediengruppe zur Einstimmung eine 
musikalisch unterlegte Bildfolge auf der extra angebrachten Beamer-Leinwand ein . 
Neugierig wandte sich das Publikum ersten Eindrücken der vielfältigen Woche zu .
Dann kam die Graffi tigruppe zu Wort: Der Reihe nach durften die Jugendlichen vor 
gespannten Gesichtern ihre Werke vorstellen . Mit der Unterstützung der Stifterin, Frau 
Dr . Kirsten Schrick, gelang es schließlich einem schüchternen Jugendlichen, einige Wor-
te an das Plenum zu richten und anzumerken, dass er sein Bild der anwesenden Familie 
gewidmet hätte . 

Auch die Mediengruppe wurde anschließend zu ihrer Arbeit interviewt . Schließlich 
war es dank ihrer einwöchigen Arbeit möglich, das Bühnenbild genau auf die Ände-
rungen im Drehbuch anzupassen und persönliche Dinge von Bedeutung als Unterma-
lung der Inszenierung über die Bühne schweben zu lassen .

Dann wurde das Licht gedimmt, und die Vorstellung von Nichts – „Sieben Dinge von 
Bedeutung“ fi ng an . Die eigentliche Anspannung vor diesem großen Auftritt merkte 
man den Jugendlichen nicht an . Sie präsentierten mit einem eindrucksvollen Selbstver-
ständnis ihre Text- und Spielsicherheit .

Mit gebührendem Applaus feierte ein begeistertes Publikum am Ende des Stücks die 
Schauspielerinnen und Schauspieler .

Nun richteten Dr . Kirsten Schrick, Tatjana Pringsheim und Frau Annette Ganssmül-
ler-Maluche noch einige Worte an die fl eißigen Jugendlichen . Auch TIM durfte sich 
noch über eine Überraschung in Form eines Schecks freuen – diesen überreichte die 
Interhyp Baufi nanzierung durch Herrn Oberhuber als Weihnachtsgeschenk an die Stif-
tung .

Ein runder Abschluss des Abends stand sogar noch bevor: eine gemeinsame Wich-
telrunde, zu der alle Beteiligten ein kleines Geschenk mitgebracht hatten . Ein Würfel 
brachte die Geschenkübergabe ins Rollen . Jedes kleine Päckchen enthielt etwas, das 
dem Schenkenden von persönlicher Bedeutung war . So kam beim Abschluss der Pro-
jektwoche sogar zusätzlich noch vorweihnachtliche Stimmung auf .

5. Der große Abschluss

Die Spannung steigt 
bei der großen 

Wichtelrunde der 
TIM-Stiftung  . . .
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5.2 STÄRKUNG DER ALLTAGSKOMPETENZEN 

Für einen souveränen Umgang mit dem Aufkommen dieser Vielzahl an Anforderungen 
wurden die Jugendlichen zu einer selbstbewussten Bewältigung angeleitet . Denn gera-
de in der Phase des mittleren Jugendalters müssen junge Menschen lernen, mit einem 
stetig wachsenden Berg an täglichen Aufgaben auf eine gesunde Art umzugehen . Nicht 
zuletzt war es ja auch das Ziel der Stiftung, den Jugendlichen einen Impuls mit auf 
den Weg zu geben, der vor allem aus einer Freude am Tätigsein entsteht . Auch in ei-
nem solchen Abend stecken am Ende wertvolle Lernerfahrungen, die zur konsequenten 
Aneignung wichtiger Alltagskompetenzen beitragen können . Ob es sich dabei um die 
Ausbildung der Konfl iktfähigkeit, Refl exions- oder Problemlösekompetenz handelt – 
jeder kleine Fortschritt dient der Stiftung als Antrieb, möglichst viele solcher Lernorte 
anzubieten .

 . . . und die ersten 
Gästen dürfen 

endlich ihre Ge-
schenke auspacken!

5. Der große Abschluss
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6 . WIRKSAMKEIT IM ALLTAG

6.1 LERNORTE IN DER PROJEKTWOCHE

Während der Projektwoche arbeiteten die Schülerinnen und Schüler jeweils in einem 
von drei Workshops mit . Jeder Workshop wurde von einer fachlichen Leitung beglei-
tet . Im Verlauf der Woche war bei Interesse auch ein Reinschnuppern in die anderen 
Workshops möglich . Die Jugendlichen entschieden sich zu Beginn der Projektwoche 
für einen der drei folgenden Lernorte:

GRAFFITI

Als sehr junge Kunstdisziplin fi ndet Graffi ti immer mehr Anerkennung in der 
Öffentlichkeit . Als Teilaspekt urbaner Kunst birgt Graffi ti daher ein besonders 
hohes Potenzial, Jugendlichen Elemente der Kunst auf eine mitreißende Weise 
näherzubringen und durch das Erfahren der eigenen Kreativität ihr Selbstbe-
wusstsein zu stärken .

MEDIEN

Für eine bewusste Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, politischen oder 
auch künstlerischen Inhalten ist heutzutage eine ausgebildete Medienkompe-
tenz nicht mehr wegzudenken . Gerade junge Menschen brauchen Zugang zu 
professionell ausgestatteten und angeleiteten Lernorten, um einen fachgerechten 
Umgang mit gängigen Medien zu lernen . Nicht nur die Bereitstellung von Tech-
nik, sondern auch eine fachgerechte Schulung mit deren Umgang sollte dabei im 
Vordergrund stehen .

Selbstporträts – 
künstlerische Ausei-

nandersetzung mit 
der eigenen Identität

6. Wirksamkeit im Alltag
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THEATER

Das Bewusstsein über die eigene Körperlichkeit ist essenziell, um im Leben mit 
beiden Beinen auf dem Boden zu stehen und schwierige Aufgaben souverän be-
wältigen zu können . Der achtsame Einsatz von Körper, Stimme und Sprache 
innerhalb einer Teamarbeit bildet eine einzigartige Symbiose von zu erlernenden 
Kompetenzen und unterstützt eine gesunde Auseinandersetzung mit der eigenen 
Identität .

Der richtige Umgang 
mit einer Spiegel-

refl exkamera

Der bewusste Einsatz 
des eigenen Kör-
pers: wichtig für 
alle Lebenslagen

6. Wirksamkeit im Alltag



30

AUF DEM WEG 2 – Projektdokumentation der TIM-Stiftung

6.2 AUSBLICK

TIM entwickelt einen außerschulischen Lern- und Erfahrungsraum für Mittelschüler .

Auf der erfolgreichen Basis vergangener Projektarbeit mit Mittelschülern hat sich TIM 
zum Ziel gesetzt, ein inspirierendes, außerschulisches Lernangebot für Jugendliche 
zwischen 13 und 18 Jahren zu entwickeln . Ein Lern- und Erfahrungsort soll angeboten 
und persönliche Stärken ermittelt und gefördert werden .

Ein genaues Konzept zu diesem geplanten Projekt entwickelt die Stiftung in Zusam-
menarbeit mit einem fachkompetenten Team aus Wissenschaftlern, Lehrern, Schülern 
und Sozialarbeitern . Der Auftakt zur Entwicklung fand in einem Referentenworkshop 
im Februar 2015 statt .

6. Wirksamkeit im Alltag



31

AUF DEM WEG 2 – Projektdokumentation der TIM-Stiftung

7 . BILDER

7.1 IMPRESSIONEN DER PROJEKTWOCHE

Erschöpft, aber fröh-
lich beim Abendessen

Hauptwerke der 
Graffi tigruppe

7. Bilder
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Mediengruppe

Theatergruppe

7. Bilder
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7.2 IMPRESSIONEN DER ABSCHLUSSAUFFÜHRUNG

Einstimmung auf den 
Abend: Erste Eindrü-
cke spiegeln sich auf 
der Leinwand wider .

7. Bilder

Das Team der 
Projektwoche
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Gespannt lauschen 
die Jugendlichen 
der Begrüßungs-
rede der Stifterin 
Frau Dr . Schrick .

Aufregend: Reden 
vor einem

großen Publikum

7. Bilder



35

AUF DEM WEG 2 – Projektdokumentation der TIM-Stiftung

Reaktionen auf den 
Berg der Bedeutung

Erleichtert:
Momente während 
der Aufführung des 

Theaterstücks

7. Bilder
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Würdigung mit 
viel Applaus

Ein zufriedenes
Publikum

7. Bilder
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Geschafft: Übergabe 
des „Kompetenz-
nachweis Kultur“ 
durch die Stiftung 

und die JBS

Verdienter Imbiss 
nach der Aufführung

7. Bilder
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Viele Dinge 
von Bedeutung: 

Wichtelrunde

Die Spannung steigt: 
Vorweihnacht-

liche Stimmung 
beim Auspacken

7. Bilder
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8 . DANKSAGUNG

Die TIM-Stiftung bedankt sich bei den Jugendlichen der Mittelschule Garching für die 
tatkräftige und inspirierende Zusammenarbeit und wünscht von Herzen viel Erfolg auf 
dem weiteren Lebensweg .

Außerdem soll viel Wertschätzung gegenüber der kompetenten Unterstützung durch 
die Referenten und Lehrer ausgesprochen werden . Danke auch an das Team der Ju-
gendbegegnungsstätte am Tower in Oberschleißheim für die herzliche Beherbergung 
und Betreuung .

Besonderer Dank geht an die Mittelschule Garching für die Bereitschaft zur Koopera-
tion mit der Stiftung und an die Interhyp Baufi nanzierung .

Gespannt freuen wir uns auf eine weitere impulsive und begegnungsreiche Projektwoche
„Auf dem Weg“ im Jahr 2015!

8. Danksagung

Auch TIM bekommt 
ein Wichtelgeschenk .
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