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Soziale Kompetenzen gestärkt  

 

Von Lisa-Marie Vogel 

DON-BOSCO-SCHULE Schüler gestalten Projektwoche nach individuellen Interessen 

BAD KREUZNACH - Ob Fußball, therapeutisches Reiten oder künstlerisches Gestalten mit 

Naturmaterialien – bei den Projekttagen der Don-Bosco-Schule kamen die rund 60 

Schülerinnen und Schüler voll auf ihre Kosten. Die Kinder und Jugendlichen der ersten bis 

zwölften Klasse wurden durch Lehrkräfte und engagierte Eltern beim Sammeln der neuen 

Erfahrungen unterstützt.  

Lerngruppen in unterschiedlichem Alter 

 IM DETAIL 

Die Don-Bosco-Schule ist auf den Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung 

ausgerichtet und wird von Schülern mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen im Alter 

von sechs bis 20 Jahren besucht. 

Förderschulrektor Julian Haas-von der Weiden ist dabei überzeugt vom Konzept der 

Projekttage. Bei der Abschlusspräsentation der einzelnen Aktionen erklärte er den positiven 

Effekt der Unterrichtsform: „Die soziale Kompetenz steht im Vordergrund.“ Denn im 



Schulalltag sei es normal, dass die Schüler in festen Gruppen stets dieselben Lehrer als 

Bezugspersonen hätten. Im Zuge der Projektwoche habe man nun die Lerngruppen 

altersunabhängig gemischt. So habe man eine Übung für die spätere Teilhabe am Leben 

bieten können. 

„Für manche, die einen festen Rahmen brauchen, ist das schwierig“, gibt der Pädagoge zu 

Bedenken. Daher habe man im Vorhinein bereits darauf geachtet, die Kinder und 

Jugendlichen auf die neue Situation sorgfältig vorzubereiten. In welcher Projektgruppe die 

Schüler teilnehmen wollten, durften sie mit „Wahlzetteln“ selbst entscheiden. „Mindestens 

der zweite Wunsch wurde es immer“, unterstrich der Schulleiter die Förderung der 

individuellen Interessen.  

Besonderen Dank richtete er an die Eltern, ohne die die Realisierung der teils recht 

aufwendigen Projekte nicht möglich gewesen wäre. „Sehr viele haben geholfen“, lobte er das 

große Engagement. So habe man die Schüler beispielsweise jeden Tag nach Desloch zum 

Therapeutischen Reiten fahren müssen. 

Für die Projektwoche wurde eine Vielzahl abwechslungsreicher Aktionen angeboten, von 

denen die Schüler begeistert waren: Das therapeutische Reiten war etwa bei den Kindern und 

Jugendlichen heiß begehrt. Beim Fußball-Projekt wurde nicht nur gekickt, in Kooperation mit 

dem Verein Mainz 05 durften die Don-Bosco-Schüler die Mainzer Opel Arena bei einem 

Rundgang näher kennenlernen. Als Biologen erkundeten einige der Kinder außerdem den 

heimischen Ellerbach: Welche Fische und Schnecken leben dort?  

Kreative Betätigung bot sowohl das Gestalten mit Naturmaterialien als auch das 

Schwarzlichttheater, das durch UV-Licht besondere künstlerische Effekte ermöglichte. Für 

die Bewirtung sorgte zudem eine eigene Projektgruppe, die das „Don-Bosco-Café“ betreute. 

 


