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„Nicht bloß schwätzen - kreative Zeichen setzen!“ - 
Kooperation zwischen der Albert-Schweitzer- Werkreal- und 
Förderschule in Freiburg-Landwasser in Form eines 
Kreativschullandheims 

 
 
 
Hintergrund für die Beantragung des Projekts 
Im Ganztagesschulzentrum in FR-Landwasser ist eine Kernaufgabe der Werkreal- und 
Förderschule, die Kulturtechniken Lesen Schreiben und Rechnen zu vermitteln, den 
Schülern die Welt zu erklären und sie als Persönlichkeit zu stärken, damit sie befähigt 
werden, ihr Leben selbstständig zu führen. Dazu gehört es auch, Zugänge zu Kunst 
und Kultur zu vermitteln. 
 
Um diese Aufgabe für alle Schülerinnen und Schüler im Schulzentrum fruchtbar zu 
bewältigen, müssen beide Schularten ihre in den Ganztagesschulkonzepten 
dargelegten Kooperationen weiterentwickeln, so dass es vermehrt auch zu 
gemeinsamen Unterrichtsformen und Projekte kommen kann. Ein solches Projekt ist 
die Organisation und das Betreiben eines gemeinsamen Schülercafés als 
Schülerfirma. 
 
In den Schuljahren vor den inzwischen im vierten Jahr durchgeführten Kreativtagen 
wurde allerdings deutlich, dass das gemeinsame Arbeiten nicht notwendiger Weise 
auch zu intensiven schulartübergreifenden Begegnungen und Kontakten zwischen den 
SchülerInnen führt. 
 
Mit dem erneut geplanten Kreativschullandheim soll ein gemeinsamer kooperativer und 
integrativer Einstieg in die nachfolgende Zusammenarbeit im Schülercafé gefunden 
werden. Durch den künstlerisch ausgerichteten Ansatz und der gemeinsamen Arbeit in 
kleinen Gruppen wird eine intensive Auseinandersetzung mit sich selbst und den 
anderen SchülernInnen angeregt. Ein konstruktiver Umgang mit gegenseitigen 
Vorurteilen und Ängste wird ermöglicht. 
 
Langfristig soll dadurch die Isolation der Förderschule vermieden bzw. aufgehoben und 
die noch vorhandenen Begegnungsprobleme im Schulzentrum abgebaut werden. 

 
Zusätzlich bietet sich die Chance die beteiligten Erwachsenen in einer anderen, als der 
typischen Lehrer Rolle zu erleben. 

 
Bewertung des Projekts 
Entlastet vom Leistungsdruck lassen sich im geplanten Projekt die sozialen 
Kompetenzen der Jugendlichen deutlicher herausarbeiten. Die Möglichkeit, gemeinsam 
mit Schülern anderer Schulen Erfahrungen zu sammeln, zu feiern, zu reisen und in 
direkten Kontakten miteinander umzugehen, baut bei Jugendlichen und Erwachsenen 
beider Institutionen gegenseitig vorhandene Ängste und Vorurteile ab. Die Aktivitäten 
bei einem Kreativschullandheim sind somit sowohl für die Förderschüler als auch für 
die Schüler der Werkrealschule ein Gewinn im Hinblick auf ihre geistige und soziale 
Einwicklung. Darüber hinaus ist ein wichtiger Aspekt die Teilhabe der Jugendlichen an 
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kultureller Bildung. Auf ganz direkte, erlebnis- und praxisorientierte Art lernen die 
Jugendlichen Bereiche künstlerischer Darstellungs- und Ausdrucksformen kennen und 
sie für ihre eigene Selbstverwirklichung nutzen. Dabei reichen die Möglichkeiten durch 
die Beteiligung von außerschulischen Partnern (Künstlern), über die rein unterrichtlichen 
Angebote der beiden Schularten hinaus. Zusätzlich besteht auch nach dem 
Kreativschullandheim die Möglichkeit diese Kontakte für weitere Projekte 
aufrechtzuerhalten und zu nutzen. 
Eine spürbare Verbesserung der Zusammenarbeit im Schülercafé und bei weiteren 
Begegnungsmaßnahmen war nach den in den letzten Jahren durchgeführten 
gemeinsamen Kreativschullandheimaufenthalten deutlich sichtbar. Die beteiligten 
Kooperationspartner wollen daher das Projekt erneut anbieten. An der Maßnahme 
werden wieder die neuen Schüler des Caféteams der beiden Schulen teilnehmen. 
 
Christian Schulz Freiburg, den 10.1.2013 
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