
Projektwoche - 5 Tage volle Beschäftigung 

für die Neuner 
 

Die Klasse 9a bereitete am Montag, 24.09.12 die Projektwoche vor. Sie 

trafen sich um 8.15 im Klassenraum und besprachen den Ablauf. Den 

Schwerpunkt ihrer Arbeit bildete die Auseinandersetzung mit ihrer Zu-

kunft, in diesem Zusammenhang insbesondere mit dem bevorstehenden 

Praktikum. Nur der Mittwoch stellte eine Ausnahme dar. An diesem Tag 

wurde das Geschichtsmuseum in Bonn besucht. Die Schüler studierten 

genau das Haus der Geschichte und die Ausstellungen. 

 

Auch die 9b bereitete sich auf ihre berufliche Zukunft vor. Am Montag 

wurde wie in vielen Klassen, als Einstieg in die Woche gefrühstückt. Da-

nach führten die Lehrer Herr Geyer und Frau Niggemeier mit ihren Schü-

lerinnen und Schülern eine Analyse der persönlichen Stärken durch. Auf 

berufe.net machten die Schüler einen Berufswahltest. Schüler, welche 

sich noch nicht für ein Praktikum entschieden hatten, wählten ihren Prak-

tikumsberuf. Am folgenden Tag, dem Dienstag schrieben die Schüler ei-

nen Lebenslauf und Bewerbungen für ein Praktikum. Wie in der Parallel-

klasse bot der Mittwoch etwas Besonderes. Die gesamte Klasse besuchte 

das Phantasialand in Brühl. Einstellungstest probierten die Schüler am 

Donnerstag aus. Da diese schneller beendet waren, fuhren sie mit dem 

Projekt, welches für Freitag geplant war, fort. Die Schüler sollten eigene 

Firmen- und Marketingkonzepte erfinden und anfertigen. Am Ende wurde 

das Ganze vorgestellt.  

 

So wie in den anderen Klassen wurde auch in der 9c  am Montag gefrüh-

stückt und die kommende Woche besprochen. Zudem arbeiteten sie wei-

ter an ihren GL-Themen. Die DASA (Deutsche Arbeitsschutzausstellung) 

war am nächsten Tag das Ziel. Eine Führung vertiefte das Verständnis für 

die Ausstellung. Beachvolleyball wurde am Mittwoch in einer Halle in Wit-

ten praktiziert. Anschließend gingen die Schüler zum künstlich angeleg-

tem Phönixsee in Dortmund, dort bekamen sie eine Führung über das 

Gelände von Herrn Heimburger, dem Vertreter der städtischen Wirt-

schaftsförderung der Stadt Dortmund. Am Donnerstag fanden sich die 

Schüler und Schülerinnen zu verscheiden Zeiten im Katholischen Kran-

kenhaus in Unna zusammen. Dort wurden zwei Führungen durch den 



Kreißsaal gemacht, für die Jungen und die Mädchen, welche wohl alle am 

interessantesten fanden. Um halb neun traf sich die Klasse am Freitag, 

um zu frühstücken. Danach kam der Pilot Ulf Westerhoff und berichtete 

über seinen Beruf. Die Schüler hatten schon vorher Fragen zusammenge-

stellt und aufgeschrieben. 

 

Wie viele Klassen besprach und plante auch die 9d am Montag die Wo-

che. Die Themen der Woche waren hauptsächlich BOM (Berufs-

oritentierungsmodul) und Wirtschaft, von der Industrialisierung zur Glo-

balisierung. Es wurden Referatthemen zugeteilt und daran gearbeitet. Am 

nächsten Tag besuchte die Klasse das Freilichtmuseum  in Hagen mit 

Frau Kursatz. Der Mittwoch wurde mit einem Ausflug ebenfalls interes-

sant gestaltet. Es ging nach Essen in die Ausstellung der Zeche Zollver-

ein. Wie Stoffdruck funktioniert und eine Seilerei, erfuhr die Klasse dort 

zusammen mit Herrn Lipinski. Am Donnerstag wurde die Planung der 

Praktika besprochen, da die Schüler im Winter ein Praktikum absolvieren. 

Am letzten Tag in der Projektwoche wurde in der 9d gefrühstückt und es 

gab einen Rückblick auf die Woche. 

 

Im Gegensatz zu den anderen Klassen  startete die 9e die Projektwoche 

mit der Klassenraumgestaltung. Das sehr spezielle Thema dieser Klasse 

war „Selbstständigkeit“, denn die Schülerinnen und Schüler planten und 

organisierten alles selbst. Auch der Dienstag wurde im Klassenraum ver-

bracht, dort wurden die Tische von Kaugummis befreit und der Klassen-

raum weiter gestaltet. Später wurde gekocht, zusammen mit den Klas-

senlehrern Frau Erlenkamp und Herrn Göbel. In den Kletterpark gingen 

die Schülerinnen und Schülern mit den Lehrern am Mittwoch. Am nächs-

ten Tag wurde das U-Museum, in dem die Kunst aus dem 20. und 21. 

Jahrhundert ausgestellt wird, ohne Führung besichtigt. Danach bummel-

ten alle in Dortmund. Als Abschluss wurde am Freitag Mittag das Kino be-

sucht. Auf den Film „Ice Age 4“ fiel die Wahl der Klasse.  

 
Am Ende hatten alle Klassen des neunten Jahrgangs eine aufregende und 

beruflich fördernde Woche hinter sich.                       
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