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Einleitung 
 
Ende 2013 fingen die Planungen der GHS Marsberg an, sich an dem Projekt 
Starkmacher Schule zu beteiligen. Höhepunkt sollte die Projektwoche mit den 
Aufführungen des Musicals ‚Streetlight’ mit der Gruppe Gen Rosso Ende Mai 
2014 sein. 
Vier Kolleginnen nahmen im Laufe des Projektzeitraums zweimal zwei Tage am 
HKT-Training der Pädagogischen Hochschule Heidelberg teil. Diese Kolleginnen 
führten noch im Schuljahr 2013/2014 und vor der Projektwoche im Mai in den 
jeweils drei Klassen der Jahrgangsstufen 9 und 10 das HKT durch. Am Anfang 
des Schuljahres 2014/2015 wurde in den Klassen 9 und 10 das Transfertraining 
HKT durchgeführt. 
Die Lehrerfachtagung fand mit großem Erfolg am 17. und 18. März 2014 statt. 
 
Ende Mai 2014 wurde die Projektwoche zusammen mit dem Starkmacher-
Team, dem HKT-Team und der Gruppe Gen Rosso durchgeführt. Das Musical 
besuchten ca. 2.000 Menschen in den beiden Aufführungen. 
 
Bereits die Vorbereitung und die Durchführung des Projektes „Streetlight“ 
erforderte eine enge Zusammenarbeit von Lehrern, Schülern und 
außerschulischen Partnern auf Augenhöhe. Weiterhin beteiligte sich auch die 
„Schule für Kranke“ mit 10 Schülern und zwei Lehrkräften an dem Projekt. Das 
veränderte den Blick der einzelnen Gruppen auf andere. Die Lehrer erkannten 
z.B. ungeahnte Talente, Anstrengungs- und Durchhaltevermögen bei ihren 
Schülern. Aber auch die Schüler erlebten ihre Lehrer als Partner.  
Vor allem aber die Anerkennung  ihrer Leistung  durch Schüler anderer Schulen, 
ihrer Eltern und Verwandten und sogar von Fremden machten die Schüler stolz 
auf das im Team Erreichte und auf ihre Schule. Das alles führte zu einem 
respektvolleren Umgang im Schulalltag und damit zu einem positiveren 
Schulklima als Voraussetzung für eine effektive Prävention (Gewalt, Sucht,...) 
In den Klassen 10 fand im September 2014 das Transferseminar statt. Dabei 
ging es um die Reflektion zum  Projekt „Streetlight“ und um den Transfer des 
Erlebten auf die nun nahenden Lebensziele der Schüler. Dazu gehörte vor allem 
die Vorbereitung auf das Praktikum und die Bewerbung um einen 
Ausbildungsplatz. 
Am 23.10.2014 wurde das Kollegium durch das HKT-Team der Schule in einer 
Ganztagsfortbildung  zur Durchführung des HKT-Trainings in den Klassen 
weitergebildet. 
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Damit ist es gewährleistet, dass das Training umfassend in allen Klassen von 
einer Großzahl von Kollegen geleitet und begleitet  werden kann und jeder 
ausreichend Material und das Wissen zur Umsetzung des Trainings hat. 
In Teilen (  „Stärken“ und „Konzentration“)  wird das HKT-Training im Februar 
2015 in der Klasse 6 eingeführt. Gerade in den Inklusionsklassen bietet sich das 
HKT-Training besonders an, da viele Inhalte sich aufgrund der mentalen und 
gefühlsmäßigen Umsetzung  für diese Gruppen gut eignen. 
Auch in den Unterricht der Klassen 7 und 8 werden diese Trainingseinheiten 
aufgenommen, um sich zum Beispiel auf „Ready Steady Go“ vorzubereiten. 
Für die Klassen  9 findet das HKT-Training  im Juni 2015 in Vorbereitung auf das 
Betriebspraktikum statt. 
Zum Ende des Schuljahres 2015/2016 planen wir eine Projektwoche mit einer 
Schulaufführung.  Angedacht  sind die Aufführung eines Schauspiels, Musicals 
oder einer Zirkusvorstellung.  
Das HKT-Training wird im Schulprogramm festgeschrieben. 
Damit hoffen wir, dass sich das Projekt  „Starkmacher Schule“ bei uns etabliert 
und eine feste Grundlage für die gemeinsame positive Gestaltung des 
Schulalltags bildet. 
 
 
Wir machen die Schülerinnen und Schüler stark 
 
 
 
Im folgenden werden die verschiedenen Bausteine der Starkmacher Schule 
Marsberg beschrieben.  
 HKT- Training 
 „Ready Steady Go!“ 
 “Schüler besuchen Unternehmen“ 
 Medienpass für Schüler „Stark gegen Mobbing“ 
 Inklusion an der GHS Marsberg 

 
Neben diesen Schwerpunkten der GHS Marsberg sind noch folgende wichtige 
Elemente zu nennen, die unsere Schülerinnen und Schüler stark machen sollen: 
 

o Im Jahr 2004 hat es an der GHS Marsberg einen schweren 
Mobbingfall gegeben. Als Konsequenz wurden Kollegen zu 
Streitschlichtern ausgebildet. Diese Kollegen schulen jedes 
Schuljahr Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen zu 
Streitschlichtern, die solche Fälle von Mobbing u.ä. vorbeugen und 
verhindern sollen. 
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o Am Ende jedes Schuljahres beteiligt sich die GHS Marsberg am 

„Tag für Afrika“. An einem Unterrichtstag gehen Schülerinnen und 
Schüler in Betriebe oder zu Privatpersonen und arbeiten für ein 
Entgelt. Der Erlös wird für verschiedene Projekte in Afrika 
gespendet. 

 
o An jedem Schultag verkaufen Schülerinnen und Schüler in 

Eigenregie Brötchen in den Pausen. Der „Gewinn“ fließt in die 
Kasse der Schülervertretung. Die Schülerinnen und Schüler 
„opfern“ also im gesamten Schuljahr ihre Pausen zum Wohle der 
Schulgemeinschaft. 

 
o Alle Schülerinnen und Schüler der GHS Marsberg machen in den 

Jahrgängen 9 und 10 ein jeweils 3-wöchiges Betriebspraktikum. In 
diesen beiden Praktika werden sie auf den guten Übergang von 
Schule in die Arbeitswelt vorbereitet. 

 
o In der Karnevalszeit findet in der Dreifachturnhalle das alljährliche 

Sporfest aller Klassen statt. Das Besondere ist, dass alle 
Schülerinnen und Schüler, je nach Stärke bei wenigstens einem 
Teilwettkampf mitmacht. Es werden danach die Jahrgangssieger 
ermittelt und mit einem Geldpreis für die Klassenkasse dotiert. 

 
 
 
Alle diese „Mosaiksteine“ und die folgenden Schwerpunkte in Verknüpfung mit 
den Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Lehrerinnen und 
Lehrer in der Projektwoche machen die GHS Marsberg zu einer Starkmacher 
Schule. 
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Die Schwerpunkte der Starkmacher Schule Marsberg 
 

“Ready Steady Go!“ 
 

 

Das Planspiel „Ready Steady Go“ ist ein Planspiel zur Berufsorientierung und wird bei 
uns an der Hauptschule seit 2012 mit den 8. Klassen durchgeführt. Initiiert wurde 
dieses Planspiel vom Ortsverein der Gewerkschaft IGBCE in Marsberg, deren 
Vertreter an unsere Schule herantraten, nachdem sie bei einer Fachtagung dieses 
Spiel kennen gelernt hatten. 
Ursprünglich wurde das Planspiel von Gewerkschaftsvertretern in Hassloch 
entwickelt und wird dort an einer Hauptschule schon seit vielen Jahren in 
Zusammenarbeit mit vielen örtlichen Betrieben regelmäßig durchgeführt. Die 
Hauptschule Marsberg ist die einzige Schule im HSK und auch im näheren Umkreis, 
die dieses Planspiel durchführt.  
 
Ein Ziel des Planspiels ist es, dass Schüler spielerisch auf Bewerbungssituationen 
vorbereitet werden sollen. Sie erstellen im Vorfeld im Deutsch- und 
Wirtschaftslehreunterricht eine Bewerbungsmappe mit Bewerbungsschreiben zu 
ihrem Wunschberuf und einen Lebenslauf. Außerdem wird ein Einstellungstest 
vorgenommen, dessen Auswertung ebenfalls in die Mappe einfließt. Auch die Kopie 
des letzten Zeugnis wird eingeheftet.  Mit dieser Bewerbungsmappe werden die 
Schüler nun  am Tag des Planspiels, das außerhalb der Schule stattfindet, mit 
verschiedenen Bewerbungssituationen konfrontiert. 
 
Vertreter  vieler verschiedener Betriebe aus Marsberg, möglichst aus vielen 
unterschiedlichen Branchen, kommen an diesem Tag ins Bürgerhaus. Hier findet die 
Begrüßung statt, und hier ist auch der Checkpoint untergebracht, an dem alle Fäden 
zusammen laufen. Die Schüler werden je nach Berufswunsch zu den einzelnen 
Betrieben vermittelt und führen dort mit den Firmenvertretern 
Vorstellungsgespräche durch. Einige Betriebe, die im Innenstadtbereich liegen, 
werden von den Schülern zu Fuß besucht, einige Vertreter, deren Betriebe weiter 
entfernt liegen, beziehen Räume im Bürgerhaus. Zusätzlich wird sogar ein Fahrdienst 
eingerichtet. 
Die Schüler erhalten bei ihren Vorstellungsgesprächen Rückmeldungen über ihr 
Auftreten, ihre Bewerbungsmappe, Noten usw. und können natürlich auch noch viele 
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Informationen über Anforderungen, Voraussetzungen usw.  in ihrem Wunschberuf 
sammeln. Hier treten sie in Kontakt mit den Personen, die später in echten 
Bewerbungssituationen über ihren Ausbildungsplatz entscheiden. Im Spiel werden 
die Schüler auf Fehler angesprochen, z.B. eine fehlerhafte Bewerbungsmappe, ein 
schlechtes Zeugnis, unentschuldigte Fehlstunden usw. 
Aber es erfolgen natürlich auch viele positive Rückmeldungen an die Schüler.  
Ist das Gespräch erfolgreich verlaufen, erhalten die Schüler fiktive 
Ausbildungsverträge oder Angebote für Praktikumstellen. Sie gehen dann zum 
Checkpoint zurück und haben die Möglichkeit zu weiteren Vorstellungsgesprächen 
bei Alternativbetrieben. So durchlaufen die Schüler an diesem Vormittag mehrere 
Vorstellungsgespräche bei unterschiedlichen Betrieben. 
Außerdem sind Vertreter der Gewerkschaft, der Krankenkassen, weiterführenden 
Schulen, des Arbeitsamtes, Sozialberatungsstellen  usw. beim Spiel vertreten, so dass 
hier viele weitere Informationen zum weiten Feld Beruf und Zukunft eingeholt 
werden können.   
 
Die Schüler kommen gestärkt aus diesem Planspiel. Da sie relativ ungezwungen 
Kontakte zu Ausbildungsbetrieben herstellen und mit Ausbildern ins Gespräch 
kommen können, lernen sie zunächst einmal, ihre Angst vor Bewerbungen zu 
überwinden. Dies ist gerade für Hauptschüler, die sich oft nicht trauen auf Betriebe 
zuzugehen, ein wichtiger Aspekt. 
 
In den Gesprächen werden sie auf individuellen Stärken und Schwächen 
angesprochen. Sie erkennen also besser ihre eigenen Ressourcen. 
Den Schülern wird vermittelt, dass sie es selbst in der Hand habe, einen 
Praktikumsplatz oder später eine Ausbildungsstelle zu finden. Das stärkt die 
individuelle Verantwortlichkeit.  
Außerdem wird die die Suche nach einem echten Praktikumsplatz, der zu Beginn der 
Klasse 9 nach den Herbstferien gefunden sein muss, erleichtert.  
Weiterhin trägt das Spiel dazu bei, Alternativen zu Wunsch- oder Traumberufen zu 
entdecken. Viele Schüler sind nämlich häufig, falls sie überhaupt schon eine 
Vorstellung von ihrem zukünftigen Beruf haben, auf nur einen einzigen Beruf fixiert.  
Durch die Gespräche mit Vertretern der Betriebe wird den Schülern vermittelt, dass 
es sich lohnt, sich in dem ein oder anderen Schulfach zu verbessern. Dies fördert die 
Motivation, sich in den nächsten Schuljahren im Unterricht anzustrengen.  
 
In den Beratungsgesprächen mit Krankenkassen, Gewerkschaften und anderen 
Trägern erhalten die Schüler schließlich bessere Kenntnis über die Möglichkeiten 
ihrer Zukunftgestaltung und erhalten Handlungsperspektiven.  
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Schüler besuchen Marsberger Unternehmen: eine Zusammenarbeit mit  
dem Stadtmarketing Marsberg sowie LWL-Akademie für Gesundheits- und 
Pflegeberufe Marsberg 
 
Diese Veranstaltungen werden schon seit vielen Jahren im zweiten Halbjahr der 
Klasse 9 durchgeführt. In Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Marsberg, zur 
Zeit vertreten durch Herrn Nentwig, werden den Schülern der Klasse 9 zu 
unterschiedlichen Terminen Betriebserkundungen in Marsberger Betriebe aus 
unterschiedlichen Branchen angeboten. Es wird Wert auf ein breitgefächertes 
Angebot gelegt, so dass für jeden Schüler oder jede Schülerin etwas dabei ist. 
Die Schüler besuchen die Betriebe nach dem Unterricht in Begleitung eines Lehrers 
(StuBO und/oder Klassenlehrer/in) und häufig auch mit dem Vertreter des 
Stadtmarketings. 
Die Schüler erhalten während einer Führung durch den Betrieb einen Einblick in die 
Betriebsabläufe und lernen die Ausbilder persönlich kennen. Häufig sind auch 
Auszubildende anwesend. In einem anschließenden Gespräch wird über 
Bewerbungsmodalitäten, Ausbildungsplätze, Anforderungen, 
Ausbildungsbedingungen usw. informiert.  
Es kommt auch vor, dass Schüler direkt im Gespräch mit den Ausbildern einen Termin 
für Probearbeiten vereinbaren, der bei erfolgreichem Verlauf zum Abschluss eines 
Ausbildungsvertrages führte. 
 
Auch die Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe in Marsberg lädt regelmäßig 
die Schüler der Klasse 9 an einem Nachmittag zu einer Informationsveranstaltung ein. 
Hier können sich interressierte Schüler in kleinen Gruppen durch praktische 
Tätigkeiten wie Blutdruckmessen, Verbände anlegen usw. mit dem Pflegebereich ein 
wenig vertraut machen. Gleichzeitig werden sie durch Ausbilder und auch 
Auszubildende  informiert und erhalten einen Einblick über die umfangreichen 
Stationen und Einrichtungen der LWL-Kliniken. 
 
Ziel der o.g. Veranstaltungen ist es, Schülerinnen und Schüler zu noch mehr zu 
ermutigen, selbst aktiv zu werden und die angestrebten Berufswünsche weiter zu 
entwickeln und schließlich auch zu verwirklichen. Häufig erfahren sie in ihrem 
Elternhaus nicht die notwendige Unterstützung und benötigen Orientierung und 
Hilfe. 
Die beim Planspiel „Ready Steady Go“ angestrebten Ziele, deren Grundlagen im 8. 
Schuljahr gelegt wurden, werden nun weiter verfolgt und vertieft bis die Schüler 
schließlich in der Lage sind, ihre Berufsvorstellungen zu verwirklichen. 
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Medienpass als Unterstützung zum richtigen Umgang mit digitalen 
und analogen Medien 
 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 der Hauptschule Marsberg werden zukünftig durch 
das Angebot des Medienpasses NRW beim Umgang mit Medien unterstützt.  
Kinder und Jugendliche wachsen völlig selbstverständlich mit Internet, Handy und Fernsehen 
auf und sammeln schon im Kindergartenalter vielfältige Erfahrungen. Computer & Co. bieten 
Chancen, bergen Risiken und werfen vor allem für Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen eine 
Flut von Fragen auf. Die Förderung von Medienkompetenz, die sowohl traditionelle als auch 
digitale Medien umfasst, ist daher eine der wichtigsten Bildungsaufgaben unserer Zeit. 
Kinder und Jugendliche sollen zu selbstbestimmtem und kritischem, aber auch zu 
produktivem und kreativem Umgang mit den Anforderungen der heutigen Medienwelt 
befähigt werden, sollen  lernen, wie sie sich vor Betrug, Angriffen, Spionage und Zerstörung 
schützen können und wie sie Medien sinnvoll einsetzen können. 
In der Hauptschule in Marsberg wird zukünftig mit dem Medienpass gearbeitet.  
Ziel der Initiative „Medienpass NRW“ ist, die Medienkompetenz von Kindern und 
Jugendlichen zu fördern und gleichzeitig Lehrerinnen und Lehrer bei der  Unterrichts-
gestaltung zu unterstützen. Sie entwickelt Tipps und Hilfestellungen und stärkt den 
Austausch zwischen Eltern, Jugendarbeit und Schule. Unterstützung bei der Initiierung 
erhalten die Schulen im Hochsauerlandkreis durch die Medienberatung  HSK. 
Der Medienpass in der Hand der Schülerinnen und Schüler dokumentiert das erreichte 
Kompetenzniveau. Kompetenzrahmen und Lehrplankompass für den Pädagogen zeigen auf, 
wie die Anforderungen in den Schulunterricht integriert werden können. Der Medienpass ist 
in seiner Ausführung ein komplettes Medienkonzept. 
Wie im Koalitionsvertrag der Landesregierung NRW 2012 beschlossen, -- durch die 
Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) und die Medienberatung NRW 
erarbeitet -- und unterstützt durch die Europäische Union soll der Medienpass Jugendliche 
im Umgang mit Medien stark machen und  gleichzeitig schützen.  Er ist eine 
Qualitätsauszeichnung  jeder Schule. 
Die Hauptschule Marsberg nimmt die Verantwortung ernst und macht als eine der ersten 
Schulen einen Anfang mit dem Medienpass. 
Das Xpert Zertifikat ist ein Nachweis der IT-Qualifizierung Jugendlicher 
Das Xpert Zertifikat wird im Rahmen des Wahlpflichtunterrichtes der 8 ten Klassen 
angeboten. 
In einer halbjährigen Vorbereitungszeit zum Zertifikat sind Dateimanagement, 
Textverarbeitung, der sichere Umgang mit dem Internet und Präsentation Thema des 
Unterrichts. 
Vor der Prüfung kommt ein Trainer der VHS in den Unterricht und klärt mit den Schülern den 
Prüfungsablauf. Die Prüfung wird auch extern, d.h. von der VHS abgenommen. Bei Bestehen 
der Anforderungen erhalten die Schülerinnen und Schüler ein Zertifikat ausgehändigt. 
Schülerinnen und Schüler haben damit ihre Medien- und Methodenkompetenz gestärkt und 
eine gute Voraussetzung für spätere Bewerbungen geschaffen. Das Zertifikat ist eine 
europaweit anerkannte Auszeichnung. 
Unterstützt wird dieses Projekt durch den Förderverein der Hauptschule. 
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Inklusion 

An der Gemeinschaftshauptschule in Marsberg werden seit dem Schuljahr 2012/2013 
Förderschüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
unterrichtet. 
Zur Zeit besuchen drei Schülerinnen die Klasse 6 und 7 Schüler (3 Schülerinnen, 4 Schüler) 
die Klasse 7. 
 
Zur Unterstützung der Regelschullehrer stehen ebenfalls seit dem Schuljahr 2012/2013 eine 
Förderschullehrerin mit anfänglich 10 Wochenstunden, aktuell mit 25 Wochenstunden zur 
Verfügung. Somit wird der Förderschwerpunkt Lernen abgedeckt.  
Die Förderschüler, welche alle zieldifferent unterrichtet werden, werden alle im 
Klassenverband mit Hilfe innerer Differenzierung unterrichtet, d.h., die Förder- und die 
Regelschüler arbeiten an einem gemeinsamen Lerngegenstand jedoch mit unterschiedlichen 
Arbeitsmaterialien. 
 
Die Hauptfächer Mathematik und Deutsch werden mit Hilfe innerer und äußerer 
Differenzierung unterrichtet. Hier findet der Unterricht durch die Förderschullehrerin in 
Kleingruppen ( eine 3`er und eine 7` er Gruppe) mit geeignetem Unterrichtsmaterial statt, 
wobei auf den individuellen Lern- und Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler 
Rücksicht genommen wird. 
 
Dieser Leistungsstand wird durch individuelle Klassenarbeiten in den Hauptfächern 
abgefragt, diese Arbeiten werden nicht benotet sondern werden mit für den jeweiligen 
Schüler verständlichen positiv formulierten Kommentaren versehen. 
Die Förderschüler wiederholen keine Klassen sondern steigen im Klassenverband auf. 
 
Im Rahmen von Inklusion arbeiten die Regelschullehrer und die Förderschullehrerin 
zusammen, d.h. in einer fest eingeplanten wöchentlichen Beratungsstunde haben beide 
Lehrer die Möglichkeit, sich über die jeweiligen Förderschüler auszutauschen, 
Hilfestellungen zu geben, zu diskutieren und nach für den Schüler geeignetstem Lösungsweg 
zu suchen. 
 
Insgesamt soll das Lernen ohne Druck stattfinden, d.h., den Förderschülern soll ein 
weitgehend individuelles Lerntempo entsprechend ihrer Fähigkeiten ermöglicht werden. 
Der besondere Förderbedarf von Schülerinnen und Schülern soll auch im Rahmen der 
„sozialen Inklusion“ im Klassenverband mit aufgegriffen werden, damit eine Transparenz für 
die Regelschüler und Eltern entsteht, die sie aktiv an der Inklusion teilhaben lässt und ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl  wachsen kann. Echte soziale Inklusion wird deshalb an 
unserer Schule bewusst thematisiert, denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Kinder 
mit besonderem Förderbedarf und Regelschüler in vollem Umfang zugehörig sind, nur weil 
sie zusammen an einer Schule lernen. Wichtig ist, alle Schüler bei der Inklusion aktiv zu 
beteiligen. Dies kann z.B. im Rahmen von Gruppenarbeit in der Rolle des unterstützenden 
Lernpartners in Differenzierungsphasen passieren. 
 


