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Nachhaltigkeit des Starkmacherprojektes in der Erzb. Realschule St. Josef, Bad 

Honnef 

 
Was hat sich durch das Starkmacherprojekt im Schulleben verändert? 
Zunächst führte die Projektwoche dazu, dass alle Akteure der Schule sich viel stärker als 
eine Gemeinschaft erlebt haben. Die Schüler, Lehrer und Eltern haben gemeinsam an einem 
Ziel gewirkt. 
- Wir haben erfahren, dass jeder Mensch besondere Talente hat und diese wertvoll in 

die Schulgemeinschaft einbringen kann. Im Schulalltag können Schüler ihre besonderen 
Begabungen einbringen z.B. in dem Projekt „Schüler helfen Schülern“, als 
Schulsanitäter, als Sporthelfer und als Streitschlichter. Alle diese Aktivitäten haben 
eine positive Stärkung erfahren.  

Die Idee „Stark ohne Gewalt“ wird weiterhin sowohl bei den Streitschlichtern als auch 
während der Präventionstage gelebt. 

 
- Während der Projekttage haben viele Schülerinnen und Schüler eine positive 

Erfahrung des stufenübergreifenden Miteinanders sammeln können. Daraus 
resultiert der Wunsch der Schüler, gemeinsame „Erlebnistage“ zu gestalten. Dies ist 
in Form von Wandertagen und Schulfesten angedacht.  

  Das religiöse Profil der Schule wird im gemeinsamen Schulbeginn mit dem Morgen-
impuls und in den verschiedenen Gottesdiensten deutlich.  

 
- Viele Schüler haben es genossen, während der Projekte ihre musikalischen 

Begabungen einzubringen und gemeinsam zu musizieren. Diese Erfahrung führte 
dazu, dass eine Schulband neu gegründet wurde. Durch eine Kooperation mit der 
Musikschule Bad Honnef können interessierte Schüler an einer Percussion - AG oder 
an einer Keyboard - AG teilnehmen. Darüber hinaus bestehen in den Klassen 5 und 6 
sogenannte „Singklassen“.  

Ziel ist, dass diese Schüler auch weiterhin musikalisch aktiv bleiben und ihre Freude 
an der Musik, z.B. bei öffentlichen Auftritten in der Seniorenresidenz, zeigen. 

 
- Eine gute Note in den Klausuren zu erreichen, eine begehrte Praktikums- oder 

Lehrstelle zu bekommen oder einen bestimmen Abschluss zu schaffen – All dies sind 
persönliche Herausforderungen unserer Schüler. Der Umgang mit Herausforderungen 
wurde im HKT geübt. Viele Schüler haben das HK-Training für sich selbst als wertvoll 
erfahren. Insbesondere die Methode, eigene Ziele zu formulieren und Strategien zu 



entwickeln, diese Ziele zu erreichen sowie mit Störungen umzugehen, wurden als 
sinnvoll erachtet. Deshalb überlegen wir, diese Methode in allen 8. Klassen einzuführen. 
Dies soll am Ende der Klasse 8 verbindlich für alle erfolgen, bevor die Schüler sich um 
Praktikumsstellen bewerben. 

Ein Aspekt der Persönlichkeitsbildung ist die Teilnahme an den Besinnungstagen der 
Klasse 8. Dort haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich mit 
individuell ausgewählten Themen auseinanderzusetzen. 
Die verbindlich in unserer Schule eingeführten Methoden des „Kooperativen Lernens“ 
als gemeinsame Unterrichtsform greifen Strategien zur Schüleraktivierung auf. 
Darin sind Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit so integriert, dass sowohl das 
Selbstwertgefühl des Einzelnen als auch der Teamgeist von Gruppen in besonderer 
Weise gesteigert werden. Das Selbstwertgefühl der Schüler steigt, wenn sie ihre 
eigenen Stärken im Unterricht einbringen können und gemeinsam in der Gruppe neues 
Wissen erarbeiten. Die Schüler übernehmen damit Verantwortung für das eigene 
Lernen und das Gelingen in der Gruppe. 
Die Methoden des kooperativen Lernens weiter zu etablieren, ist ein Ziel der 
Unterrichtsentwicklung.  

 
- Ein Ziel des Starkmacherprojektes ist es, Schülern den Übergang in die Berufswelt zu 

erleichtern. Die Analyse unserer „IST-Situation“ zeigte, dass unsere Schule durch 
bestehende Kooperationen mit der Firma ABB AG, Bad Honnef und der Stadtsparkasse 
Bad Honnef bereits gut in bestimmten Wirtschaftsbereichen vernetzt ist. Der Sozial- 
Gesundheits-Bereich war hier aber noch nicht vertreten. Deshalb kam der Wunsch auf, 
auch in diesem Bereich einen Kooperationspartner zu finden. Demnächst wird mit dem 
CURA Altenheim Marienhof in Bad Honnef eine Kooperationsvereinbarung 
unterzeichnet. In dem CURA Altenheim Marienhof erhalten unsere Schüler die 
Möglichkeit die Praxis in diesem Bereich kennenzulernen, z.B. durch Absolvierung von 
Praktika oder Teilnahme am Boys-Girls-Day.  
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