
 
 
Joachim Storr, Gymnasium Balingen 
Schülermentorenprogramm „Soziale Verantwortung Lernen“ 
 
Vorbemerkungen 
 
Schülermentorenprogramme leisten einen beachtenswerten Beitrag zur Gestaltung des Schul-
lebens. In Kooperation mit Jugendverbänden qualifizieren und motivieren sie Schüler/innen, 
sich in verschiedenen Bereichen, wie z.B. Sport, Musik, Natur- und Umweltschutz und Ver-
kehr, ehrenamtlich in Schule und Jugendarbeit / Gesellschaft zu engagieren. Sie entsprechen 
in hohem Maß den Veränderungen der Schule in den letzten Jahren, durch die sich Schule 
nicht nur als Ort der Wissensvermittlung sondern auch als Ort, in dem Schlüsselqualifikatio-
nen erworben werden können, zeigt. Entwickelt wurden sie im Bereich des Sports. Ende der 
neunziger Jahre startete in einem Pilotprojekt das Schülermentorenprogramm ‘Soziale Ver-
antwortung lernen’, in dem Schüler/innen Verantwortung für das Leben in der Schule über-
nehmen. In der Diözese Rottenburg-Stuttgart bietet die Katholische Studierende Jugend 
(KSJ), der Schülerverband im Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), das Pro-
gramm seit 1999 an. In mehrtägigen Ausbildungskursen erwerben Schüler/innen die Fähig-
keiten, als Schülermentoren Verantwortung für jüngere Schüler/innen zu übernehmen. Ziel ist 
es, dass die Jugendlichen selbstständig Angebote für jüngere Schüler/innen durchführen und 
sich dabei über einen längeren Zeitraum engagieren. Dies beginnt oft mit kleineren Aktivitä-
ten und führt, wenn sich eine Gruppe stabilisiert hat, zu größeren Projekten. 
 
Das Schülermentorenprogramm am Gymnasium Balingen 
 
Im November 2004 gab Herr Achim Wicker, der Bildungsreferent für Schülerarbeit bei der 
KSJ in der Diözese Rottenburg-Stuttgart, den Anstoß zur Bildung einer Schülermentoren-
gruppe am Gymnasium Balingen. Zielgruppe waren zunächst die katholischen Schüler/innen 
der neunten Klassen, die ich als Religionslehrer unterrichtete. Im Rahmen der wöchentlichen 
Religionsstunden stellten Herr Wicker und Frau Maria Waltner, eine ehemalige Schülermen-
torin am Gymnasium in Ravensburg und jetzige Vorsitzende des Diözesanverbands der KSJ, 
Mitte Februar 2005 den beiden Gruppen in einer Power-Point-Präsentation die Arbeit der 
Schülermentoren und die dafür notwendigen Ausbildungskurse vor. Von den 47 Schülern 
begeisterten sich zunächst 16 für das Programm. Am Nachmittag des 20. April konstituierte 
sich die Schülermentorengruppe am Gymnasium Balingen, wobei jedoch von den ursprüng-
lich 16 Kandidaten nur noch zwei Mädchen und ein Junge übrig blieben. Dieser schmerzliche 
Schwund hatte verschiedene Ursachen: Im Zentrum stand meines Erachtens, dass für viele 
Schüler/innen ein freiwilliges Engagement nicht mit Verbindlichkeit gekoppelt ist. Bei die-
sem ersten Treffen sollte dann ein Projekt als Einstieg in die Arbeit der Schülermentoren ge-
wählt werden. Am selben Tag, dem 20. April, fand ein Gespräch mit der stellvertretenden 
Schulleiterin statt, die dieses Projekt sehr begrüßt hat und es sehr wohlwollend begleitet. 
 
Karaokeabend im Gymnasium Balingen am 8. Juli 2005 
 
Unter den verschiedenen Projektideen, die die zukünftigen Schülermentor/innen in einem 
Brainstorming zusammen trugen, war der Karaokeabend in der Gruppe der große Favorit. 
Nachdem sie Ende April 2005 diese grundsätzliche Entscheidung getroffen hatten, begannen 
die Vorbereitungen. Dabei war eine KSJ-Anleitung zur Planung eines Projekts ein hilfreicher 
Begleiter. 
 
Organisatorische Vorbereitungen: 
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Das Gymnasium in Balingen bietet für ein solches Projekt gute räumliche Möglichkeiten: die 
hohe Eingangshalle mit Galerie im sogenannten E-Bau. In ihr finden genügend Zuschauer 
Platz, sie hat außerdem eine Treppe in der Mitte des Raums, die den Sänger/innen als Bühne 
dienen konnte. Die Idee, die Treppe zu nutzen, wurde erst Stunden vor dem Karaokeabend 
verworfen. An ihre Stelle kamen bewegliche Bühnenelemente aus der Gymnasiumsturnhalle 
zum Einsatz. Auch die Terminfrage war rasch geklärt und die Dauer der Veranstaltung auf 
drei Stunden einvernehmlich festgelegt: die Entscheidung fiel auf den Freitag als Wochentag, 
um in der Endphase des Schuljahres nicht mit Klassenarbeiten zu kollidieren und möglichst 
vielen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen. Zur Auswahl und zur Absprache mit der 
Schulleitung standen zwei mögliche Termine. Berücksichtigt werden mussten dabei die Ter-
mine des mündlichen Abiturs, der schulinternen Verabschiedung der Abiturienten und des 
Abiballs. Den Schülermentoren war bewusst, dass sie als Gruppe sowohl die Ansprechpartner 
als auch die Verantwortlichen für diese Aktion sind. Sie konnten sich sicher sein, dass ich sie 
als Lehrer begleite und tatkräftig unterstütze. Zielgruppe des Karaokeabends waren in diesem 
Planungsstadium die Klassen 8 bis 10, wobei davon ausgegangen wurde, dass ca. 30 Schü-
ler/innen teilnehmen werden. 
 
Nachdem diese grundsätzlichen Fragen geklärt waren, wurde eine To-Do-Liste erstellt, in der 
sich jede / jeder zu Übernahme von Aufgaben bereit erklärt und den Zeitpunkt der Erledigung 
festgeschrieben hat. Dazu gehörten: 
 Erlaubnis zur Durchführung bei der Schulleitung einholen 
 den Hausmeister informieren und um Unterstützung bei technischen Fragen bitten 
 Werbeplakate, Handzettel und Einladungen entwerfen und die Werbung planen 
 Ablaufplan erstellen 
 schuleigene Musikanlage (Verstärker, Boxen, Mikrofone samt Zubehör) reservieren und 
testen 
 DVD-Player und Beamer samt Leinwand reservieren 
 Karaoke-CDs bzw. DVDs besorgen 
 Getränkeverkauf und den Verkauf von kleinen Snacks vorbereiten 
 Preise bestimmen und herstellen bzw. besorgen 
 ausreichende Zahl von Helfern anwerben 

 
Ca. 4 Wochen vor dem Projekttag stellte sich heraus, dass der Kultur-Arbeitskreis der SMV 
die gleiche Idee eines Karaokeabends hatte. Dies führte zunächst zu einigen Turbulenzen, 
sollte sich dann aber als hilfreich erweisen. Vorhersehbar und vermeidbar war diese Über-
schneidung in der Planung - im Rückblick betrachtet - nicht, da der für die SMV zuständige 
Lehrer von den Plänen des Kultur-AKs keine Kenntnis hatte. In dieser Situation vereinbarten 
die Vertreter der SMV und die Schülermentorengruppe ohne ein Eingreifen der Lehrer, den 
Karaokeabend gemeinsam durchzuführen, die Zielgruppe auf Schüler/-innen aller Klassen 
auszudehnen und die noch ausstehenden Aufgaben aufzuteilen. Die SMV übernahm die Be-
wirtung (Angebot an Getränken, die über den Hausmeister bezogen werden mussten und das 
Angebot an Butterbrezeln), die Schülermentorengruppe war für Werbung (Handzettel, Plaka-
te, Anmelde- und Rücklaufzettel, die in den Klassenzimmern ausgehängt wurden, Durchsage 
des Schulleiters am Vormittag des 8. Juli), die Bild- und Tontechnik und das Besorgen der 
Preise verantwortlich. Vereinbart wurde ferner, dass Aufbau und Abbau (Bestuhlung und 
Technik) gemeinsam erledigt werden sollten. 
 
Drei Wochen vor dem eigentlichen Termin haben die Schülermentoren während zweier 
Schulstunden zum Karaokeabend in allen Klassen persönlich eingeladen und den von ihnen 
gestalteten Flyer verteilt. Jede Klasse erhielt eine Liste, in der sich Schüler/innen, die ein Lied 
vortragen wollten, eintragen konnten, im gesamten Schulgebäude wurden Plakate aufgehängt. 
Die DVDs der gewünschten Lieder hat ein Schülermentor besorgt. 
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Durchführung 
 
Am Abend des 8. Juli trafen sich ca. 150 Schüler/innen der Klassen 5 bis 11 aus dem gesam-
ten Einzugsgebiet des Balinger Gymnasiums (bis 25 km Fahrstrecke) in der Eingangshalle des 
E-Baus zum Karaokeabend, der ca. drei Stunden dauern sollte. Ca. 25 Lieder wurden teils 
solistisch, teils in kleineren oder größeren Gruppen vorgetragen; der Mut der Sänger/innen 
aus allen genannten Klassenstufen wurde jeweils mit einem kleinen Geschenk honoriert. 
Durch den Abend führte ein Mitglied des Kultur-AKs der SMV, dessen Entertainerqualitäten 
beeindruckten, und ein Mitglied der Schülermentorengruppe. Beiden gelang es, den Abend zu 
einem unterhaltsamen, fröhlichen, mitreißenden Sängerwettstreit zu machen. Mit einem 
Messgerät aus der Physiksammlung wurde die Intensität des Beifalls der Zuhörer gemessen 
und so die Sieger des Abends ermittelt; der erste der drei verliehenen Preise war ein versilber-
tes Mikrofon. Am Ende haben alle Beteiligten selbstverständlich und mit Einsatz beim Ab-
bau, Aufräumen und Saubermachen geholfen, so dass nach ca. einer Stunde der alte Zustand 
wiederhergestellt war. 
 
 
Rückblick und Auswertung 
 
Die Zahl der aktiven Teilnehmer und Gruppen und die Zahl der Zuschauer und Zuhörer zei-
gen, dass dieses Angebot eine erfreulich hohe Resonanz fand. Der Verlauf des Abends macht 
auch deutlich, dass die Schülermentorengruppe ihr gestecktes Ziel erreicht hat: “miteinander 
einen Abend Spass haben”. Besonders erfreulich ist, dass ihre erste Aktion ein großer Erfolg 
wurde und sie zu weiteren Aktivitäten für Mitschüler/innen ermutigt. 
 
Zum Erfolg wesentlich beigetragen haben die Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit und Kreati-
vität der Schülermentoren, eine genaue Planung des Projekts und die kontrollierte Durchfüh-
rung der Aufgaben in der Vorbereitungsphase. Nicht planbar und organisierbar ist jedoch die 
erstaunlich gute Stimmung den ganzen Abend hindurch: wir hatten das Glück, einen begnade-
ten Entertainer zu haben. Auch wenn die Bild- und Tontechnik am Karaokeabend fast ein-
wandfrei funktioniert haben, so sollten doch zukünftig - um Stress und innere Unruhe zu ver-
meiden - sämtliche technischen Geräte bereits am Tag vorher aufgebaut und getestet werden. 
 
Mitte Juli entstand eine Power-Point-Präsentation des Karaokeabends mit Fotos zu Dokumen-
tations- aber auch zu Werbezwecken für neue Mitarbeiter in der Mentorengruppe.  Dieser 
Erfolg und die persönliche Ansprache haben dazu beigetragen, dass sich bereits zwei Schüle-
rinnen bereit erklärt haben, sich als Schülermentoren am Gymnasium Balingen zu engagieren. 
Der Karaokeabend kann so oder in abgewandelter Form jederzeit wiederholt werden. D.h. die 
Gruppe hat gezeigt, dass sie dazu in der Lage, bereit und fähig ist, Schule als Lebensraum 
mitzugestalten. 
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Anleitung zur Planung des Projekts 
 
Was bei der Planung zu beachten ist: 
 
1. Was wollen wir (grob) machen? 
 
2. Wer ist für dieses Projekt die/der Hauptverantwortliche/Ansprechpartner? 
 
3. In welchem Zeitraum soll unser Projekt stattfinden? 
 
4. Genaue inhaltliche Planung: Für wen ist das? Was wollen wir konkret anbieten? Was wol-

len wir mit dieser Aktion erreichen? Wie lange soll die Veranstaltung gehen? 
 
5. Überprüfung: Ist die Zeitplanung realistisch? Ist der Termin auch für unsere Zielgruppe 

passend gewählt? 
 
6. Wer muss informiert werden? Von wem müssen wir eine Erlaubnis einholen? (Rektor, 

Lehrer, Hausmeister, etc.). 
 
7. Müssen wir einen Raum reservieren? Benötigen wir eine Aufsichtsperson? 
 
8. Aufgabenverteilung: Wer macht was? Wie viele Helfer benötigen wir? 
 
9. Vorbereitungstreffen festlegen: Wie oft und wie lange muss sich das Team treffen? 
 
10. ca. vier Wochen vor Aktion: Einladung/Ausschreibung verteilen. 
 
11. Wie können wir Werbung machen (Zeitschriften, Schulradio, Klassenbesuche, Plakate 

...)? 
 
12. Anmeldungen einsammeln, Emails checken, Teilnehmerliste führen. 
 
13. Am Tag des Anmeldeschlusses: Wie viele Teilnehmer haben wir denn? Kann die Aktion 

überhaupt stattfinden? Müssen wir Leuten absagen? Müssen wir noch einmal werben? 
 
14. Tag der Veranstaltung: gute Durchführung, rechtzeitig da sein, genügend Helfer einpla-

nen, Abbauzeit mit einplanen, etc. 
 
15. Das Projekt auswerten und festhalten, was das nächste Mal verbessert werden könnte. 
 
 


	Joachim Storr, Gymnasium Balingen
	Vorbemerkungen
	Das Schülermentorenprogramm am Gymnasium Balinge�
	Karaokeabend im Gymnasium Balingen am 8. Juli 2005
	Organisatorische Vorbereitungen:
	Durchführung
	Rückblick und Auswertung
	Anleitung zur Planung des Projekts

