TIPPS zur Arbeit in der Projektgruppe
Kein einzelner Mensch kann so gute Lösungen finden wie mehrere
Menschen zusammen. Wichtig ist, dass alle in einer Projektgruppe für das Thema brennen und sich
dafür engagieren möchten. Das ist manchmal anstrengend und zäh, aber meistens macht es viel
Spaß und am Ende sind alle sehr stolz auf ihr Ergebnis.
Erinnert euch an den Vormittag der Bildungskonferenz! In den Vierer-Runden gab es viele gute
Ideen zur Verbesserung von Schulen. Und später haben sich alle mit euren Themen in kleinen
Arbeitsgruppen beschäftigt.
Überlegt noch einmal was hier hilfreich war:
Allen wurde zugehört.
Unterschiedliche Meinungen wurden ausgesprochen und das war ok.
Es haben unterschiedliche Menschen miteinander gesprochen.
Es wurde das wichtigste auf Plakate geschrieben
Es gab Kekse.
Vielleicht ist es für euer Thema wichtig, dass jemand von außen dazu kommt, der viel davon weiß
oder der nichts davon weiß aber viel Einfluss hat. Dann sucht so jemanden und fragt nach.

Wer?!
Wer ist Gastgeber/in und Organisator/in der Treffen? Wer spricht die Termine ab und kümmert
sich um den Raum?

Gruppengröße:
Zur Projektgruppe sollten nicht mehr als 8-10 Personen gehören.
Größere Gruppen brauche mehr Zeit und müssen sich manchmal auch teilen. Erinnerst du dich an
die Bildungskonferenz? Wir haben immer kleine Gruppen gebildet.

Rollen:
Ein Gastgeber unterstützt die Gruppe in ihrer Arbeit, sammelt Themen und schlägt eine
Reihenfolge vor, passt auf dass die Regeln eingehalten werden und fasst am Ende das Ergebnis des
Treffens zusammen.
Es ist gut am Anfang des Treffens zu klären wer auf die Zeit aufpasst. Ein Zeitnehmer achtet
darauf, dass die verabredete Zeit eingehalten wird.
Ein Schreiber hält alle Ergebnisse fest. So könnt ihr beim nächsten Treffen euch besser daran
erinnern.
Überlegt auch, wer Sprecher eurer Projektgruppe sein soll. Wer Sprecher ist, stellt eurer Projekt
am 24. Mai 2017 im Projekt-Supermarkt vor! Dazu bekommt ihr noch einen Leitfaden, wenn ihr
euch dafür angemeldet habt.
Bitte meldet eure Erkenntnisse und Ergebnisse an das Stadtschulamt. Wir haben für euch ein
Telefon eingerichtet: unter der Nummer 21274294 könnt ihr uns erreichen. Oder ihr schickt uns
eine Mail an die Adresse frankfurt-macht-schule.amt40@stadt-frankfurt.de. So können wir alle

Erfolge sammeln und euch über hoffentlich viele kleine und große Schritte hin zu besseren Schulen
informieren. Wir helfen euch auch gerne weiter, wenn Ihr Fragen zum Jury-Tag habt oder einen
Raum sucht, wo Ihr euch treffen könnt. Schaut außerdem immer mal auf www.frankfurt-machtschule.de. Hier gibt es immer wieder neue Infos!

Herzliche Grüße
eure Pilotgruppe der Bildungskonferenz

