
Inspirationstag in Klasse 7: Zusammen gewinnen 

 

Die siebte Klasse hatte am Dienstag, den 09.11.21 einen etwas anderen Schultag: Frau Miriam 
Steimer von der Mentor-Stiftung Deutschland führte mit der Klasse einen Inspirationstag zum 
Thema „Zusammen gewinnen“ durch.  

Die Schülerinnen und Schüler sprachen über sich und ihr Befinden in der Klasse. Gemeinsam 
wurde reflektiert, was in der Klasse problemlos funktioniert und bei welchen Themen und 
Vorkommnissen sich die Schülerinnen und Schüler Veränderungen wünschen. Jede und jeder 
Einzelne kam zu Wort. Die Wahrnehmung und Wertschätzung des Anderen spielten dabei eine 
zentrale Rolle. Nicht jeder und jedem fiel es leicht, sich zu äußern, doch bemühten sich sowohl 
Sprecher als auch Zuhörer. 

Auf Worte folgten immer wieder auch Taten: Übungen, die Teamfähigkeit und 
Zusammenarbeit von allen erforderten, wurden mit viel Engagement absolviert und die 
Schülerinnen und Schüler zeigten, dass sie sehr gut zusammenarbeiten und für gestellte 
Aufgaben gemeinsam Lösungen finden können.   

 

 

Die Schülerinnen und Schüler spannen zusammen das Seil… 

 

Auch für die Lehrerinnen und Lehrer gab es interessante Einblicke, denn sie konnten die 
Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichts erleben und einen neuen Blick auf 
Fähigkeiten und Fertigkeiten der Einzelnen erlangen.  



 

Miriam Steimer gelang es, in Gesprächen und mittels spielerischer Übungen, die Wichtigkeit 
des Einzelnen für die Klasse aufzuzeigen und die Schülerinnen und Schüler zu bestärken.  

 

 

…und ermöglichten, dass Sebastian und Isabell je eine halbe Runde auf dem Seil zurücklegen konnten. 

 

Die Mentor-Stiftung Deutschland ist Kooperationspartner der HPV und hat das Ziel, 
Jugendliche zu stärken und zu motivieren und so die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
fördern, aber auch die jeweils eigene Perspektive auf das Leben und auf anstehende 
Entscheidungen (z.B. Schullaufbahn oder Berufswahl) zu reflektieren. 

 



 

 

Wir danken Miriam Steimer ganz herzlich für die Gestaltung und Führung durch diesen 
spannenden Tag! Unserem Elternbeiratsvorsitzenden Thomas Strobel danken wir für die 
Organisation und das Ermöglichen des Inspirationstags! 
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