SOMMERSCHULE 2016
Sommerschulen in Baden-Württemberg - Gemeinsam Lernen erleben für einen guten Start in das
neue Schuljahr - eine Maßnahme des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport
Baden-Württemberg
Seit 2011 ist die Akademie Schloss Rotenfels einer der mittlerweile fast 50 Standorte dieser vom Kultusministerium
unterstützten Initiative. Insgesamt 20 Schülerinnen und 4 Schüler der überwiegend 7. Klassen, in den Landkreisen
Rastatt und Freudenstadt beheimatet, nahmen an der diesjährigen Ausgabe teil. Davon stammten 13 Jugendlichen
aus einer Realschule, vier aus einer Grundwerkrealschule und sechs aus einer Gemeinschaftsschule. Von ihren jeweiligen Klassenlehrer/innen auf das Angebot aufmerksam gemacht, konnten die Eltern der Schüler/innen über das Staatliche Schulamt Rastatt ihre Kinder zur Sommerschule anmelden. Kurz vor den Sommerferien fand dann ein Elternabend an der Akademie Schloss Rotenfels statt, an dem das Leitungsteam der Sommerschule das Konzept vorstellte:
In drei Gruppen eingeteilt, erhielten die Jugendlichen am Vormittag in ihrem "schwächsten" Fach (Deutsch, Mathe
oder Englisch) Unterricht erteilt, am Nachmittag konnten sie dann in den Kunstworkshops diese Inhalte durch praktische Zugänge nochmals ganz anders erleben und festigen. Neben dem Unterricht und den Workshops hatten die Jugendlichen zudem die Chance, sich in kurzer Zeit besser kennen zu lernen, Zusammenhalt zu erleben und Freundschaften zu schließen. Die Tatsache, dass alle im angegliederten Gästehaus der Akademie übernachteten - eine Besonderheit des Standortes in Rotenfels - förderte die Gemeinschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl sicherlich in
einem besonderen Maße.
In diesem Jahr waren nahezu alle Teilnehmer/innen auf deren eigenen Wunsch in der letzten Sommerferienwoche
nach Schloss Rotenfels gekommen - eine sicher optimale Ausgangslage für eine erfolgreiche Woche.
Tagesprogramm
Um die Gruppe morgens in Schwung zu bringen, das Eis zu brechen und auch die Dynamik und das Kennenlernen der
Gesamtgruppe zu unterstützen, begann der Tag jeweils mit einem theaterpädagogischen Warm-Up.

Ein tägliches Warm-Up mit der Gesamtgruppe führte in den Tag ein.

Darauf folgte die Arbeit in den drei Gruppen:
Gruppe 1: Mathe & Theater
Leitung: Stephan Nagel, GMS Karlsbad, Hannes Michl, Theaterpädagoge, Stuttgart
Durch die Rückmeldebögen der jeweiligen Klassenlehrer(-innen), in dem der Förderbedarf der jeweiligen Schülerinnen
und Schüler mitgeteilt wurde, konnten die Themenfelder, sowie die einzelnen Lerninhalte, didaktisch differenziert
ausgearbeitet und von den Schülerinnen und Schülern entsprechend erarbeitet werden. In arbeitseffizienter Gruppengröße von acht Schülerinnen und Schülern der Klassenstufe sechs und sieben, wurde am Vormittag zunächst das
schriftliche Rechnen mit den Grundrechenarten geübt. Durch diesen Einstieg konnten die Schülerinnen und Schüler
an ihr bisheriges Wissen sehr gut anknüpfen und durch erfolgreiches Lösen der einzelnen Rechenaufgaben Motivation
für weitere Themenfelder finden. Zu diesen zählten unter anderem das Rechnen mit Dezimalzahlen sowie das Bruchrechnen. Das Vermitteln von Lernstrategien und einfachen „Rechentricks“ war ebenfalls Bestandteil des Arbeitens.

Am Nachmittag lösten die Schülerinnen und Schüler durch Mithilfe des Theaterpädagogen Hannes Michl den Zusammenhang von Theater und Mathematik anhand theatralen Methoden auf ideenreiche und poetische Art und Weise.
Zunächst erfassten die Jugendlichen den Arbeitsraum, die Bühne, mittels "laufender Erkundung" in unterschiedlichen
Tempi, Gangarten und Fokussierungen. Hierbei beschäftigten sie sich mit der Größe des Raumes, der Grundfläche und
den geometrischen Strukturen. Die Schülerinnen und Schüler verfassten Überlegungen, welcher Zusammenhang für
sie in Mathematik und Theater besteht. Was wäre eine Welt ohne Zahlen? Haben Zahlen Gefühle oder einen eigenen
Charakter?
Diese Fragen setzte der Theaterpädagoge Hannes Michl zusammen mit den Schülerinnen und Schülern in performativen Vorgängen choreografisch in Szene.
Es war erstaunlich, mit wie viel Engagement und Begeisterung die Jugendlichen eine für sie ungewöhnliche Kombination von Mathematik und Theater künstlerisch umsetzten. Dies spiegelte sich in einer tollen, mit Stolz und Leidenschaft vorgetragenen Abschlusspräsentation wieder.

Zusammen mit Theaterpädagoge Hannes Michl untersuchte die Theatergruppe, wie viel Theater in Mathe steckt. Und wie es sich in einem Stück
über Mathe gehört, spielte Mathelehrer Stephan Nagel auch eine Rolle dabei.

Gruppe 2: Deutsch und Siebdruck
Leitung: Melinda Szabados, GMS Durmersheim, Lydia Oermann, freiberufliche Künstlerin Trier
Das Thema „(Werbe-)Slogans und Sprüche“ verband in diesem Jahr die vielfältigen Facetten des Siebdrucks mit dem
Unterrichtsfach Deutsch.
Die Schülerinnen wiederholten, erarbeiteten und übten zu den Bereichen Rechtschreibung und Interpunktion, schriftliche und mündliche Ausdrucksweise, verständliches und sinnentnehmendes Lesen und Wortartenbestimmung am
Vormittag mit ihrer Lehrerin Melinda Szabados (GMS Durmersheim) im offenen Unterricht die „spruchreifen“ Unterrichtsinhalte. Anhand des Aufgabenpools und mithilfe eines selbstständig geführten Wochenplans wurden sie in ihrer
Selbstständigkeit und individuelle Weiterentwicklung begleitet und unterstützt.
Das weitgefasste Thema der Slogans und Sprüche griff die Künstlerin Lydia Oermann am Nachmittag in ihrem Siebdruck-Atelier auf und leitete die Schülerinnen und Schüler zu graphisch-kreativer und individueller Arbeit an. Den
Anreiz gaben hier die zu bedruckenden Sportbeutel für alle Schüle der diesjährigen Sommerschule, aber auch die
Möglichkeit, sich im Siebdruck kreativ auszuprobieren
Die Schülerinnen konnten während der gesamten Woche ihre individuellen Bedürfnisse, Möglichkeiten und Fähigkeiten zur vollen Geltung bringen und fanden eine andere, motivierende Art des Lernens, die sie hoffentlich in die alltägliche Schularbeit mitnehmen können.

Coole Sprüche druckten die Schüler/innen auf Stofftaschen, von denen am Ende der Woche alle eine nach Hause nehmen konnten.

Gruppe 3: Englisch und Film
Leitung: Mathias Eisele, GMS Gernsbach, Klaudia Stoll, freischaffende Künstlerin, Berlin
In enger Abstimmung mit Frau Klaudia Stoll, einer Berliner Medienkünstlerin, entstand mit dem Englischlehrer Mathias Eisele ein Unterrichtskonzept für die Sommerschule 2016, welches das Kunstprojekt „kreativer Umgang mit der
Filmsoftware I-Movie“ mit Lerninhalten verband. Unter Verwendung von I-Pads, übten sich die Schülerinnen filmisch
auszudrücken. Gleichzeitig war es Aufgabe, verschiedenartige englischsprachige Elemente in die künstlerische Arbeit
mit einfließen zu lassen. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Wortschatzarbeit aber auch darin, durch den spielerischen
impliziten Umgang mit Sprache vor und hinter der Kamera die Sprechbereitschaft zu steigern und die Sprechhemmungen abzubauen! Dabei stand der spielerische Zugang im Vordergrund, so dass eine implizite Vermittlung von Lerninhalten zu einem selbstverständlichen Arbeiten mit Sprache und Worten führte. Frau Stoll setzte dabei unter anderem
einfache englischsprachige Demovideos ein, die die Anwendung von I-Movie erläuterten. Eine Vorgehensweise, wie
sie im Alltag der Jugendlichen immer öfter von Nöten ist, wenn aktuelle Produkterklärungen oder Testberichte zunächst nur in englischer Sprache zur Verfügung stehen.
Die erarbeiteten Wortfelder wurden nicht bezuglos gewählt, sondern sind dem Kontext „moderne Medien / Film“
sowie den Wortfeldern „time / the clock“ entnommen und worden von den Schülerinnen selbst recherchiert.
Am Ende der Woche gelang es so, eine Kurzpräsentation der vielfältigen Arbeitsergebnisse in Form einer Multimediaperformance („Live Lyrics – Time in a Bottle“) und einer I-Pad-Installation mit einer Vokabelcollage zusammenzustellen.

"Make it like an artist: make it simple, keep it simple, make it clear, make it special, make it with love, make it real" war das Geheimnis hinter
dem wunderbaren Kurzfilm, der in den 5 Tagen entstand.

Das Fazit dieser Ausgabe der Sommerschule fiel wiederum sehr gut aus. In der gemeinsamen Abschlussrunde bilanzierten die Schüler/innen:
" Jeden Morgen aufzuwachen und zu wissen, dass coole Mädchen in meinem Zimmer sind, hat mich sehr glücklich
gemacht."
"Das Theaterspielen war für mich das Highlight, eine kompett neue Erfahrung."
"Den Siebdruckworkshop, die Party, die Zimmer - ich fand einfach alles toll!"
"Alle sind nett und cool, die anderen Jugendlichen, die Lehrer/innen, die Workshopleiter/innen."
"Der Unterricht ist gechillt, die Lehrer/innen sind lustig drauf."
"Ich habe neue Freunde gefunden, zudem gefällt mir der Ort hier in der Natur sehr gut."
"Hier kann ich besser lernen, mich besser konzentrieren als in der Schule, die Lehrer haben viel mehr Zeit für uns."
"Ich fand es richtig gut, dass wir die ganze Zeit filmen konnten, auch abends nach Ende des Filmworkshops."
"Durch den Theaterworkshop bin ich viel offener und mutiger geworden."
Die Akademie Schloss Rotenfels bedankt sich bei allen, die mitgeholfen haben, dass diese Sommerschulwoche erneut
zum einem Erfolg wurde und freut sich bereits auf die nächste Runde im Sommer 2017!

Impressionen von der Abschlussfest am Freitagnachmittag

Auch Herr Veith vom Staatlichen Schulamt Rastatt ist sichtlich erfreut über die Darbietungen der Sommerschüler/innen.

