Auf Usedom:

Kennenlernreise einmal anders!
Die 11a der Oberstufe ist von
ihrer Projektreise zurückgekehrt
‘‘Selbstständig‘‘ lautete das Stichwort für
die neuen Elftklässler während der Reise
in den Nordosten Deutschlands. Die
Fahrt war sowohl eine Kennenlernfahrt
als auch erste Fahrt mit einem Projektziel - der Insel Usedom. Schülerinnen
und Schüler der 11a hatten den Auftrag
bekommen, die Insel zu erkunden. Dafür
haben sie gemeinsam als Gruppe Themen aus den verschiedensten Bereichen, u.a. aus Wirtschaft, Bäderkultur,
Tourismus und den mit ihm verknüpften
Naturschutz erhalten und Präsentationen
vor Ort - innerhalb von 3 Tagen - fertiggestellt. Schon während der Fahrt nach
Usedom wurden eigenständig mitgebrachte Texte in Bezug zum eigenen
Thema studiert und Aufgaben innerhalb
der Gruppen verteilt.
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Die Reise ist optimal gewesen, um die
Schülerinnen und Schüler auf die Ansprüche der Studienstufe vorzubereiten. Mit
Bedacht und Struktur müssen sie lernen,
ihre Zeit planvoll nutzen zu können.
Deshalb wurden sie laut Oberstufenkoordinator Frank Dienst schon in der 3.
Schulwoche mit den Erwartungen, die an
Abiturienten gestellt werden, konfrontiert. Um die Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler attraktiv zu gestalten,
war die Insel Usedom genau der richtige
Ort dafür.

O

Steuerungsgruppe
Maritimes Zentrum
Elbinseln:

unsere Leistungen sind wiederum gestiegen. Doch wir wissen nun, worauf wir
das nächste Mal unseren Fokus setzen
werden. Die Reise war erschwinglich
und die Landschaft atemberaubend. Die
Interviews mit den Insulanern auf der
großen Promenade zu führen war aufschlussreich und interessant, am Strand
der Ostsee die Ergebnisse zusammenzufassen entspannend. Für uns war es die
ideale Reise, um sich kennenzulernen
und parallel produktiv zu sein‘‘, berichtet
die sechzehnjährige Elisa Bas.
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Die Schüler hatten sich auf den Trip in
den Osten gefreut und sind mit ihren
Leistungen überwiegend zufrieden: ,,Wir
haben solide Präsentationen abgeliefert
und sind froh darüber, die Erfahrung mit
der Arbeit an einem Projekt dieser Art
gemacht zu haben. Unsere Erwartungen, die wir an die Reise gestellt hatten,
wurden erfüllt, unsere Erwartungen an
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