
Das Jahr 2017 verabschiedet sich und macht dem Neuen Jahr 2018 Platz, das, 
so hoffe ich, für uns alle ein hervorragendes Jahr werden wird.  

Diese letzten Wochen waren für die gesamte Schulgemeinschaft sehr intensiv, 
was ja für die DSV keine Neuigkeit ist. 

Von der Psychologischen Abteilung aus haben die Aktivitäten zum 
Präventionsprogramm im Gymnasium in Angriff genommen. Die Psychologin 
hat in den Klassenlehrerstunden zusammen mit allen Klassenlehrern 
zusammengearbeitet, indem sie in den Klassen 5 bis 10 Gesprächsstunden zu 
verschiedenen wichtigen Themen abgehalten hat, die jeweils an die Altersstufe 
angepasst waren. Die Stunden waren durch eine hohe Schülerbeteiligung 
gekennzeichnet und den Schülern wurde die Möglichkeit gewährt, 
mitzuarbeiten, ihre Meinungen zu äußern und Fragen zu dem stellen, was sie 
bewegt.  

Die behandelten Themen waren folgende:  

Klasse 5: Mobbing und Cybermobbing. Ein Thema, das uns alle angeht und 
bei dem es sehr wichtig ist, alle Mitglieder der Schulgemeinschaft mit 
einzubeziehen. Im Vorhinein hatten die Schüler dieses Jahrgangs das Buch ‘El 
club de los raros’ gelesen, weshalb wir es mit der Gesprächsstunde in 
Verbindung gebracht haben und sie sich dadurch sehr viel beteiligt haben.  

Klasse 6: Lerntechniken. Nachdem die Schüler einmal das Klassenziel der 5. 
Klasse erreicht haben, in der sie sich nach und nach an das System der 
Sekundarstufe angepasst haben, ist die 6. Klasse ein Jahr, in dem von ihnen 
mehr Organisation und Lernumfang erwartet wird (was dann im Laufe der 
folgende Kurse progressiv zunehmen wird). Daher ist es wichtig, dass die 
Schüler sich darüber klar werden, auf welche Art sie ihre Zeit effizient einteilen 
und für die verschiedenen Fächer zu lernen, um immer auf dem adäquaten 
Stand zu sein. 

Klasse 7: Selbstwertgefühl in der Jugend. Vorbeugung von Störungen im 
Essverhalten. Es ist ein Alter, in dem das körperliche Erscheinungsbild und die 
Meinung anderer anfangen, eine große Bedeutung zu bekommen, weshalb die 
Gesprächsstunde ihren Fokus darauf legte, welche Aspekte in Wirklichkeit 
wichtig für die Persönlichkeitsbildung sind. 

Klasse 8: Emotionale Intelligenz. Der Umgang mit und die Regulierung von 
den eigenen Emotionen und denen der anderen. Es wurden Werkzeuge 
bereitgestellt, um die Prüfungsangst, auch vor mündlichen Vorträgen zu 
kontrollieren, aber es wurde auch zu Sozialkompetenzen gearbeitet und dazu, 
wie wir reifer werden können bei der Kontrolle unserer Gefühle, die im 
Erwachsenenalter so viel weiterhilft.  

Klasse 9: Selbstwertgefühl und Bedeutung des sozialen Umfelds. Ein 
weitere Gesprächsrunde zum Selbstwertgefühl, in diesem Fall mehr im Hinblick 
darauf, sich dem sozialen Umfeld in diesem Alter bewusst zu werden. Wir 
sprachen über die Relevanz der Meinung anderer und über die Bedeutung, die 



uns die Gesellschaft darüber vermittelt, dass wir uns selbst abverlangen, wenig 
realistische Standards zu erfüllen. Dies wurde im Zusammenhang mit dem 
Thema Gesundheit behandelt und der Bedeutung, die es hat, sich um den 
eigenen Körper auch für das weitere Leben zu kümmern.  

Klasse 10: Partnerschaft und Sexualität. Hinweise für eine gesunde 
Partnerbeziehung. In diesem Alter gibt es hormonelle Veränderungen und Liebe 
wird oft mit sexueller Not verwechselt. Wir haben über schädliche 
Partnerbeziehungen gesprochen, über emotionale und sexuelle Abhängigkeit 
und in diesem Zusammenhang wurde die Chance zu fragen und Meinungen 
genutzt.  

Ich möchte in diesem Zusammenhang den Klassenlehrern für ihre Mitarbeit 

danken und auch allen Schülern, die sich so interessiert an den verschiedenen 

Themen gezeigt haben.  

Ebenso möchte ich den Eltern danken, die zu mir gekommen sind, um 

Orientierung zu finden und möchte Sie dazu animieren, falls Sie Fragen und 

Problemen haben, mir eine Nachricht per Mail zu schreiben und einen Termin 

zu vereinbaren.  

Auch möchte nicht unerwähnt lassen, dass die Veranstaltungen zur 

ELTERNSCHULE ein voller Erfolg waren, Motivation genug dafür, im Februar 

damit weiterzumachen. Sobald wir den nächsten Termin kennen, werden wir 

ihn sofort veröffentlichen. Selbstverständlich können Sie mir zu 

Themenvorschlägen schreiben.  

 


