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Reinhold-Burger-Schule, Berlin: Herausforderungen meistern 

Erfahrungen von Guido Landreh, Schulleiter, und Silke Borbach, Koordination der 

Mittelstufe 

 

Geeignet für: allgemeinbildende und berufsbildende Schulen 

Teilnehmerzahl: ca.15  

Klassenstufe: Klassen 7-10 

Zeitbedarf: 5 Tage plus Vorbereitung (Das Vorhaben und der zeitliche Umfang 

lassen sich reduzieren oder auch ausbauen) 

 

Maßnahmenidee 

Die Schülerinnen und Schüler können sich für das Projekt „Herausforderungen“ 

bewerben. In mehrere Kleingruppen aufgeteilt besteht ihre Aufgabe darin, eine 

Wanderung, Rad- oder Kanutour zu planen und in die Tat umzusetzen.  

 

Was ist eine Herausforderung?  

Sie… 

 führt aus der Komfortzone heraus in eine Situation, die neu, unbekannt, 

womöglich auch riskant ist; 

 setzt voraus, dass man bereit ist, sich anzustrengen; 

 ist kein einzelner Moment, sondern ein Weg der persönlichen Entwicklung; 

 kann allerdings in einem eindrucksvollen Moment oder mit einer 

außergewöhnlichen Aktion einen Abschluss finden; 

 kann unglaublich stolz machen; 

 ist für einige das Größte, was sie bisher in ihrem Leben erlebt haben; 

 braucht Mut und Kreativität; 

 hat einen Wert und ein Ziel. 

 

Quelle: Reinhold-Burger-Schule 
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Auswahlverfahren 

Silke Borbach: „Interessierte müssen erklären, warum sie mitmachen wollen. Die 

Teilnehmerzahl ist begrenzt. Entscheidend ist, wie ernsthaft die Jugendlichen den 

Bewerbungsbogen beantwortet haben.“  

 

Mit diesem Bogen bewirbst du dich für das Projekt „Herausforderungen“ in der 
Zeit vom … bis zum … Gib diese Bewerbung bis zum … ab bei … Wir freuen uns auf 
deine Bewerbung! 

Name:______________  Klasse:_____________   Datum:_______ 

Welche Herausforderung möchtest du gerne machen? 

     Wanderung      kombinierte Fahrrad- Kanutour      beide interessant 

Warum möchtest du an der Herausforderung teilnehmen? 

____________________________________________________________ 

Was wäre für dich an der Wanderung/Fahrrad/Kanutour die Herausforderung? 

____________________________________________________________ 

Würdest du dich gerne an der Planung beteiligen? Wenn ja, wie? 

____________________________________________________________ 

Von welchen deiner Fähigkeiten könnte deine Gruppe profitieren? 

 

 

Umsetzung: Planung 

Guido Landreh: „Die Gruppen überlegen: Welche Route wollen wir zum Beispiel für 

unsere Wanderung nehmen? Wo starten wir? Was kostet eine Zugfahrt dorthin? Wo 

übernachten wir?  Welche Ausrüstung benötigen wir? Welche und wie viel 

Verpflegung? Wie viel Geld ist für Zugfahrt, Essen, Trinken, Übernachtung usw. 

erforderlich? Wo bekommen wir das her? Die Hälfte der Reisekasse von 100 Euro für 

fünf Tage müssen die Gruppen selbst erwirtschaften, zum Beispiel durch einen 

Basar. Eine ganz eigene Herausforderung besteht darin, mit diesem begrenzten 

Budget auszukommen. Unterstützt wurden wir von der Erwin-Fey-Stiftung und 

ProFellow e.V. mit jeweils 1.000 Euro. Von diesem Geld hat die Schule unter 
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anderem Zelte und Schlafsäcke gekauft, die wir den Schülerinnen und Schülern zur 

Verfügung stellen konnten.“ 

 

Zusammenstellung der Teams 

Silke Borbach: „Die Teams stellen die Organisatoren aus dem Kollegium zusammen. 

Jedes Team besteht aus vier bis fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern und ist für 

die Verpflegung/Kochen und die Einrichtung des Schlafplatzes zuständig. Dabei 

achten wir auf eine gleichmäßige Verteilung nach Klassen, Jahrgängen und 

Mädchen/Jungen. Damit wollen wir dafür sorgen, dass die Jugendlichen auch mit 

Partnerinnen und Partnern zusammenarbeiten, die nicht zu ihrer Klasse oder ihrem 

Freundeskreis gehören. Und wir verhindern Schülerkonstellationen, von denen wir 

wissen, dass sie im Schulalltag problematisch sind.“ 

 

Umsetzung: Ausführung 

Guido Landreh: „Wenn die Gruppen unterwegs sind, kommen ganz unterschiedliche 

Herausforderungen auf sie zu. Bei einer Kanutour sitzen beispielsweise immer 

mehrere Personen in einem Boot. Die müssen dafür sorgen, dass das Kanu 

vorwärtskommt und in die richtige Richtung fährt. Das geht nur gemeinsam. Und 

wenn klar ist, wer steuert. Man muss Absprachen treffen, mitziehen, sich aufeinander 

verlassen können, Meinungsverschiedenheiten klären. Oder: Bei unseren 

Wandertouren durchs Elbsandsteingebirge übernachten wir in einer einfachen Hütte. 

Zu der geht eine Leiter hoch, man muss auf die Unfall-Sicherungen achten, zum Teil 

das Gepäck gemeinsam über Hürden und Hindernisse bringen. Um Wasser fürs 

Kochen und Waschen zu holen, muss man wieder ein paar hundert Meter den Berg 

bis zur nächsten Wasserquelle hinuntergehen. Da geht es sowohl um körperliche 

Herausforderungen als auch darum, Angstgefühle zu überwinden und Teamgeist zu 

entwickeln.“ 

 

Neue Rolle von Schülern und Lehrern 

Guido Landreh: „Eine besondere Herausforderung besteht für die Schülerinnern und 

Schüler darin, ihre eigenen neuen Rollen auszufüllen und auch die veränderte Rolle 

der Lehrerinnen und Lehrer zu akzeptieren. Sie selbst tragen nun die Verantwortung 

für das Gelingen ihrer Wanderung oder Tour. Die Lehrerinnen und Lehrer haben 

eher eine begleitende Funktion und nur noch den Auftrag, in Gefahrensituationen 
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einzuschreiten. Etwa dann, wenn die Schülerinnen und Schüler bei Dunkelheit den 

Weg nicht mehr finden. Aber eigentlich muss man nicht oft eingreifen.“ 

 

Auswertung 

Silke Borbach: „Nach dem Projekt werden in der Schule alle Erfahrungen reflektiert 

und auch Differenzen in den Gruppen analysiert. Wir beginnen mit einer 

Positivrunde, in der die Betreuerinnen und Betreuer jeder Schülerin und jedem 

Schüler auf den Rücken schreiben (natürlich auf ein Blatt Papier), warum es gut war, 

dass sie oder er mit dabei war. Diese Bewertungen lesen jeweils andere 

Teilnehmerinnen oder Teilnehmer. Das sorgt bereits für jede Menge Gesprächsstoff. 

Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es abschließend ein ganz persönliches 

Teilnahme-Zertifikat.“ 

 

Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme  
am 

Projekt „Herausforderung“ 
Wanderung in der Sächsischen und Böhmischen Schweiz 

für … 

Als echter Profi im Packen und Organisieren des Rucksacks und als ein Schüler, 

der vom Wandern selbst noch nicht ganz ausgelastet war, hast du immer 

tatkräftig da unterstützt, wo deine Hilfe von Nöten war – ob Wasser aus dem 

Tal geschleppt, das Abendessen und Feuerholz besorgt oder eine Extratour 

geplant werden musste. Du hattest Spaß beim Wandern, Naturduschen, Feuer 

in Gang halten, ein Ohr zum Zuhören und viel Geduld bei Gesprächen über Gott 

und die Welt. Eure Kochkünste mögen erweiterbar sein, aber eure Kochgruppe 

war mit Abstand die Pragmatischste und Entspannteste. 

 

 

Kontakt: 

Guido Landreh und Silke Borbach 

Reinhold-Burger-Schule, Berlin 

koordination@03k06.schule.berlin.de 

www.reinhold-burger.schule-berlin.net 


