
Ein guter Start ins neue Schuljahr! 
 

Bereits Tradition hat die Durchführung der "Sommerschulen Baden-Württemberg" 
(http://www.sommerschulen-bw.de) am Standort in Rotenfels in der letzten Woche der Sommerferien. In 
diesen Tagen vor Schulbeginn, kommen jeweils ca. 20 jeweils Schülerinnen und Schülern aus dem Land-
kreis Rastatt und Freudenstadt an die Akademie, um von dem besonderen Lern- und Lebensumfeld zu 
profitieren und somit gestärkt und motiviert das nächste Schuljahr anzutreten.  
Die diesjährige reine Mädchengruppe verfügte über das Vermögen, sich vorbehaltlos auf die Projektwo-
che einzulassen. Unter dieser Voraussetzung arbeiten zu können, war für alle Beteiligten sehr angenehm 
und erfüllend. Das routinierte Lehrerteam übte, wiederholte und festigte Unterrichtsinhalte in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik und Englisch, jeweils in Abstimmung mit den künstlerischen Themen der am 
Nachmittag stattfindenden drei Ateliers. Das Lernen in Kleingruppen bot viel Raum und Zeit für individuel-
le Problem- und Fragestellungen. Etwas, was im Schulalltag leider oft zu kurz kommt, aber, und das kam 
sehr deutlich bei den Feedbackrunden heraus, für die jungen Menschen von großer Relevanz ist und als 
Ausdruck von Wertschätzung zeugt. 
 

Workshop 1, Theater: "IN AND OUT - ICH UND DIE ANDEREN" 
Im Theaterworkshop entwickelte Theaterpädagogin Katharina Wanivenhaus mit sechs jungen Frauen eine 
kleine Collage. Waren zu Beginn der Woche "In and out - ich und die anderen" verschiedene Themenbe-
reiche vorstellbar, kristallisierte sich in der gemeinsamen Arbeit jedoch schnell heraus, wie aktuell und 
sensibel gerade "Freundschaft" als spezifisches Thema von Bedeutung für die Gruppe war. Somit wurde 
das Stück ihr ganz persönliches. Von dieser Tatsache konnten am Freitag in der Abschlusspräsentation 
sich alle Anwesenden eindrücklich überzeugen.  

 
Über Bewegung und Tanz fand die Gruppe ausdrucksstarke Bilder zum Thema "Freundschaft".  

  

  

Das pantomimische Spiel mit der Neutralmaske unterstütze die Jugendlichen beim Finden einer neuen oder auch ungewohnten Rolle und  
erlaubte eine direktere Auseinandersetzung mit ihren Gefühlen. 



 

 

Teambesprechung mit Theaterpädagogin Katharina Wanivenhaus nach einer Durchlaufprobe. 
 

  
Strahlende Gesichter bei der Abschlusspräsentation vor Eltern, Familie und Freunden. 

 

 

Deutsche Grammatik büffeln, Wortschatz erweitern             Party am Abend! 
  



 
Workshop 2, Bildende Kunst: "INS HOLZ GESCHNITZT" 
Charly Loth übernahm in der Sommerschule 2015 am Nachmittag die Gruppe der sieben Schülerinnen, die 
vormittags mit Stephan Nagel das Kernfach Mathematik paukten. Der Holzbildhauer spannte den Teena-
gerinnen 30 cm hohe Holzblöcke in die Werkbänke ein und führte die Gruppe mit viel Wissen, Geschick, 
Geduld und Humor in das Thema Holzbearbeitung ein. Hammer und Stechbeitel waren ab jetzt die wich-
tigsten Werkzeuge der Damen. Sie hielten sich unglaublich gut! Nur ein paar müde Handgelenke, keine 
einzige Wunde und ganz besondere und ausdrucksstarke Holzköpfe entstanden. Aus einem Holzklotz ei-
nen Kopf zu gestalten, an den richtigen Stellen das Holz stehen zu lassen und wegzuschlagen ist für vier 
Nachmittage eine große Herausforderung. Ganz neben bei lernten die sieben noch einiges über Proporti-
onen im menschlichen Gesicht, die Beschaffenheit von Holz und die Vor- und Nachteile des mit und gegen 
die gewachsene Maserung Arbeitens.  
 
Das Ergebnis ist beeindruckend:  

    
 
 

 
 



 

 
 

 
 

  …ein starkes Team!  



 
Workshop 3, Bildende Kunst: " ONE MINUTE OF MY LIFE - MEIN PERSÖNLICHER FILM" 
Das Kernfach Englisch haben wir in dieser Sommerschule 2015 mit dem Workshop 3 
"ONE MINUTE OF MY LIFE - MEIN PERSÖNLICHER FILM" kombiniert. Die Medienkünstlerin Klaudia Stoll 
und der Englischlehrer Mathias Eisele arbeiteten mit den sechs Schülerinnen an Aussprache und Ausdruck 
gleichermaßen, denn, die Gruppe drehte mit iPads einen gemeinsamen Film in dem sie selbst Darsteller 
und Sprecher waren. Natürlich wurde ausschließlich Englisch gesprochen. In der Präsentation am Freitag-
nachmittag für alle Sommerschüler und ihre Familien, performten die Teenager ihren Film und boten al-
len eine atemberaubende Aufführung. Jede hatte ein iPad in der Hand, auf dem das gedrehte und ge-
schnittene Material in perfekter Synchronizität und Abstimmung auf die Bewegungen der Schülerinnen zu 
sehen war. Und den Abschluss bildeten sechs individuelle Naturfilme (auf jedem iPad war einer zu sehen), 
zu deren sie ein englisches Gedicht rezitierten.  
 
Die Fotos sprechen für sich… 
 

     
 

   



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 


