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Suchst Du die Herausforderung?  

Vom 01.09. bis 21.09.2018 

als Begleitung mit dabei! 

                         

Zur Stärkung ihrer Persönlichkeit verlassen die SchülerInnen der Primusschule 

Schalksmühle in den ersten drei Schulwochen des Jahrgangs 9 das Schulgebäude und 
Schalksmühle, um 3 Wochen lang in einem ganz anderen Format zu lernen. 

Ausgestattet mit 150 € pro Kopf stellen sie sich einer selbst gewählten und mit der Schule 
vereinbarten Aufgabe mit Bewährungscharakter.  

Ziel dabei ist, dass die Schüler/innen die Möglichkeit wahrnehmen, 

- eine Vision zu entwickeln und zu verfolgen, 

- sich Ziele zu stecken, 

- persönliche Herausforderungen zu bestehen 

und dabei wichtige Erfahrungen der Selbstwirksamkeit zu machen. 

Die Gruppen werden bei ihren Herausforderungen von externen Personen begleitet („BegleiterInnen“).  

Um dies zu ermöglichen suchen wir DICH! 

Als ehrenamtliche Begleitperson 

• nimmst Du mit allen Begleitpersonen an Schulungen teil, z.B. auch JULEICA.                        

• trägst Du die Verantwortung für die Gruppe  

• bist Du Anker und Teammitglied  

• greifst Du nicht steuernd in die Zielsetzung/Gruppenplanung ein, sondern  

• traust Deiner Gruppe so viel wie möglich zu und 

• ermöglichst ihr, einzigartige Erfahrungen zu machen, die wirklich prägen 

58 Schülerinnen und Schüler – 3 Wochen – weg von zu Hause – sich bewähren – sich 
erproben – Grenzen testen - Grenzen verschieben 

Du bist mutig, weltoffen, abenteuerlustig, volljährig 

Begleite das Herausforderungsprojekt einer Gruppe 

mit 4-8 Jugendlichen im Alter von 14 bis 15 Jahren 

Bereit für die Herausforderung! 

Bewirb Dich per email bis zum 22.02.2018 mit:  
Motivationsschreiben, Lebenslauf, 1.-Hilfe-Schein, erweiterten polizeilichen 

Führungszeugnis 

bei herausforderung@primusschule.de 
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Herausforderungen bilden 

 
Wir wissen es aus der Entwicklungspsychologie, wir wissen es aus der soziokulturellen Forschung, 

der Hirnforschung, der Motivationsforschung, der Resilienzforschung, wir wissen es von den 
großen Pädagogen, wir wissen es aus unserer eigenen Lebenserfahrung:  

Sich Ziele zu setzen, eine Vision zu haben und zu verfolgen, Herausforderungen zu bestehen und 
dabei Erfahrungen von Selbstwirksamkeit zu machen, das fördert Anstrengungsbereitschaft, 
Entdeckungsfreude, Erlebnisfähigkeit, Unternehmensgeist, Wagemut, Risikobereitschaft, 

Verantwortungsgefühl, Selbstbewusstsein. Herausforderungen haben uns geprägt, 
weitergebracht, mentale Modelle verändert, uns Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gegeben, 

zu Anstrengung und Ausdauer, zu Neuem befähigt. Erfahrungen von Selbstwirksamkeit sind 
prägende Lebenserfahrungen, die psychologisch und neurophysiologisch Motivation freisetzen 

auf 'davon mehr‘. „Use it or loose it"- so lautet die Grundregel unseres Gehirns. Visionen, Ziele, 
innere Bilder sind ausschlaggebend dafür. 
 

Herausvorderungen gehören in die Schule 

Das 21. Jahrhundert braucht eine Vielfalt von Talenten und Persönlichkeiten. Es braucht ebenso 

außergewöhnliche Individuen, die für jede Gesellschaft unverzichtbar sind. Es ist daher wichtig, 
jungen Menschen so oft wie möglich die Gelegenheit zu geben, zu entdecken und zu 

experimentieren - ästhetisch, sportlich, wissenschaftlich, kulturell und sozial. Gleichzeitig halten 
Hirnforscher Kinder und Jugendliche für unterfordert. „Es müssen in den Schulen mehr 
Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass Kinder viele unterschiedliche praktische 

Erfahrungen sammeln. Das Wichtigste ist, sich Herausforderungen zu stellen. Jeder Mensch muss 
in sich selbst Mittel suchen, in die ihn umgebende Welt aufzubrechen. Nur so kann er die 

Erfahrung machen, Schritt für Schritt an neuen Herausforderungen zu wachsen. Dabei baut sich 
sein Gehirn um. Die Hirnforscher nennen das experience dependent plasticity. Aus Sicht der 
Hirnforschung sind die wichtigsten menschlichen Ressourcen vor allem drei Dinge: 

• Das Vertrauen in eigenes Wissen, vorhandene Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
• Das Vertrauen, dass es jemanden gibt, mit dem man Dinge gemeinsam lösen kann - 

"social support". 
• Das Vertrauen, dass man gehalten ist in der Welt. Das braucht man, wenn man allein 

nicht weiterkommt und auch die anderen einem nicht helfen können. Vertrauen, dass es 
wieder gut wird und dass die Dinge Sinn ergeben. Diese Ressource ist unendlich stark. 

 

Nur Menschen, die alle drei Ressourcen gut entwickelt haben, sind richtig stark und haben auch 
die größten Chancen, ihr Gehirn und ihr kreatives Denkvermögen gut zu nutzen. 

  Schalksmühle, den 15.02.2018 


