
Projekt Herausforderung – Präsentation 

Was kann ich als Mensch leisten? Was traue ich mir zu? Was sind meine 

Grenzen? Und was bin ich eigentlich für ein Mensch? Was sind meine Stärken, 

was meine Schwächen? Auf all diese Fragen versucht das „Projekt 

Herausforderung“ des Evangelischen Gymnasiums Siegen-Weidenau, kurz 

„Evau“, Antworten zu finden und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur 

Persönlichkeitsentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler. Aber was 

bedeutet „Projekt Herausforderung“ eigentlich genau? 

Zu Beginn der Jahrgangsstufe 9 absolvieren die Schülerinnen und Schüler des 

gesamten Jahrgangs eine Herausforderung. Wie der Titel des Projektes schon 

verrät, soll jeder Schüler und jede Schülerin alleine oder in einer Gruppe eine 

Herausforderung bestehen, die er/sie sich selbst gestellt hat. Das bedeutet, 

dass die Planung und Organisation des jeweiligen Vorhabens schon selbst als 

Teil der „Herausforderung“ anzusehen ist. 2 1/2 Wochen werden die 

Teilnehmer des Projektes außerhalb der Schule und des Elternhauses,  im 

Anschluss an die Sommerferien, ihre eigenen Grenzen ausloten, Erfahrungen 

sammeln, Bewährungsproben bestehen, Krisen meistern und gegebenenfalls 

als Team zusammenwachsen.  Was sie in den 2 ½  Wochen tun, steht ihnen im 

gesetzten Rahmen frei. Die Jugendlichen müssen mit dem vorgegebenen 

Betrag von 150,- € auskommen, den sie von ihren Eltern bekommen. Dies muss 

für ALLES ausreichen:  Fahrt, Übernachtung, Verpflegung, um nur ein paar 

Kosten aufzuzählen. Es gibt kein zusätzliches Taschengeld! 

Die Planung der Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe 8 beginnt mit dem Präsentationstag der Herausforderungen 

durch die Projektteilnehmer(innen) des vergangenen Durchgangs 

(Jahrgangsstufe 9) im Dezember des laufenden Schuljahres.  

Wenn Gruppen längere Zeit unterwegs sind (z.B. auf Wanderungen), brauchen 

sie einen Begleiter, der bei Bedarf von der Schule gestellt wird. Sollten sich 

Gruppen, abgesehen von der An- und Rückreise, an einem Ort befinden (z.B. 

auf einem Bauernhof), bedarf es einer Person vor Ort, die als Ansprechperson 

zur Verfügung steht.  

Begleiter zu finden, hat sich in der Vergangenheit als sehr schwierig erwiesen, 

da sich z.B. berufstätige Personen 2 ½ Wochen Urlaub nehmen müssten. 



Deswegen waren die Begleiter häufig Abiturienten und Studenten. Ein weiteres 

Problem war die Finanzierung der Begleiter. Bisher mussten diese für die 

entstandenen Kosten selbst aufkommen.                                                            

Unser Preis, das heute hier erhaltene Geld, wird dafür verwendet werden, die 

Reisekosten dieser Begleiter zu finanzieren.  Somit können wir kommenden 

Jahrgängen viele „Herausforderungen“  ermöglichen, die ohne die Begleiter 

nicht möglich sind. 

Momentan läuft der 5.Jahrgang des Projektes, das dieses Jahr erstmals mit 

einem neuen Vorbereitungskonzept durchgeführt wird. Zuvor fand die 

Herausforderung  im Differenzierungskurs „Mensch und Welt“ der 

Jahrgangstufen 8/9 in vier Durchgängen statt. Nun aber führen wir dieses 

Projekt für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 an unserer 

Schule durch und nutzen dafür einzelne Vorbereitungstage. 

Warum aber führen wir die Herausforderung nun an unserer Schule durch? Es 

geht um einen Perspektivwechsel. Gerade in der Mittelstufe, wo die 

Aufnahmefähigkeit vieler aufgrund eines „hormonellen Durcheinanders“ leidet, 

ist es wichtig, den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, aus dem 

Unterrichtsalltag auszubrechen und ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Für 

viele ist das Projekt das erste Mal, dass sie für längere Zeit von ihrem 

gewohnten Umfeld getrennt werden. Das alleine ist schon für so manchen 

Schüler eine große Herausforderung. Sie müssen sich selbst etwas zutrauen 

und an den Herausforderungen, aber auch an den Niederlagen, beispielsweise 

während der Planungsphase, wachsen.                                                                      

Während der Projektzeit lernen die Teilnehmer sehr viel über sich und machen 

sehr wertvolle Erfahrungen für ihr späteres Leben. Diese Erfahrungen und 

Eindrücke kann man den Heranwachsenden im Klassenzimmer nicht 

vermitteln, dafür müssen sie raus in die Welt. Nach den 2 ½ Wochen kommen 

oft Menschen mit einem gestärktem Selbstbewusstsein, mehr 

Verantwortungsbewusstsein und einem anderen Blick auf Schule, auf die 

Klassengemeinschaft und den Alltag, zurück und dies macht sich oft auch in der 

übrigen schulischen Arbeit bemerkbar.   

Wir möchten nun mit einem Zitat des römischen Philosophen Seneca schließen, 

dass schon vielen Herausforderern eine Inspiration war: 

„Der Mut wächst mit jedem Blick auf die Größe des Unternehmens“ 



 


