
Projektgruppe „ELMO“ 

Im Rahmen der Projektarbeit der 13. Klassen des Sozialzweigs wollte unsere Projektgruppe 
überprüfen, ob Schüler sich dem Inhalt eines Textes besser merken können, wenn sie die Möglichkeit 
haben, den Text markieren zu können, anstatt ihn nur mit Hilfe des Elmos an die Wand projiziert zu 
bekommen.  

Dazu testeten wir die Schüler je dreier Gestalter- und Technikklassen, denen wir zuvor einen Text 
zum Lesen gaben. In je einer Klasse der beiden Zweige wurde der Text an die Wand projiziert, die 
anderen Klassen erhielten ihn als Textblatt ausgeteilt. Von ihnen durfte wiederum je eine Klasse 
Wichtiges farbig markieren. Anschließend wurden ihnen zuerst Fragen über den Text gestellt und 
danach sowohl ihre schulischen als auch ihre privaten Präferenzen, auf welchem Medium sie lesen 
abgefragt.  

Der Test zeigte wie erwartet, dass die Klassen, die den Text nicht vor sich liegen hatten, die 
Informationen schlechter behalten konnten. Dennoch halten wir den Einsatz neuer Medien für 
sinnvoll, beispielsweise in Form von interaktiven Lernspielen oder Videos, die mehrere Sinne 
gleichzeitig ansprechen.  

(Nicole Sillman, 13Sa) 

 

 

Unterschiede im Konkurrenzdenken? 

„Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, tagtäglich sind wir darauf getrimmt in Konkurrenz zu treten 
und unsere Mitmenschen, in dem was wir tun, zu übertreffen. Egal ob im Sport, Beruf oder in der 
Schule, es scheint immer wichtiger besser, stärker, schneller oder klüger als der Nebenmann zu sein. 
Doch ist uns dieses Konkurrenzdenken angeboren oder ist es eine Entwicklung unseres Systems bzw. 
unserer Gesellschaft? Gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Berufsfeldern und 
Ausbildungszweigen wie Sozial und Wirtschaft oder verhalten wir uns unabhängig von unserer 
beruflichen und schulischen Gesinnung gleich?  

Wir haben versucht, genau das anhand eines Erkenntnisspiels heraus zu finden. Dabei haben sich 
jeweils 10 Schüler aus den Wirtschafts- oder aus den Sozialklassen in einen abgegrenzten Bereich 
begeben und die Anweisung erhalten: „Wer bis zum Ende in diesem Bereich bleibt hat gewonnen“. 
Was jedoch eigentlich kein Schüler realisierte war: Wären alle einfach stehen geblieben hätte jeder 
gewonnen. Stattdessen kam es sofort zu Schubsereien, bis am Ende nur noch eine Person in dem 
Viereck stand. Das zeigt, dass alle, sowohl Wirtschaftler als auch Soziale, instinktiv auf Konfrontation 
gehen.  

Unterschiede haben sich nur im Denken gezeigt, was ein Nachtest beweist. Während Wirtschaftler 
oftmals „Gewinnen und Stärke zeigen“ als Ziel des Spiels sahen, haben die sozialen Klassen eher 
Begriffe wie „Rücksichtnahme“ gewählt. Daraus lässt sich schließen, dass die Sozialen zwar genauso 
Konkurrenzverhalten zeigen, um im Spiel zu bleiben, gleichzeitig aber eigentlich andere Prinzipien 
verfolgen. Das spiegelt unserer Meinung nach zum Teil auch unsere Gesellschaft wieder: Um im Spiel 
zu bleiben muss man manchmal auf Konfrontation gehen selbst wenn es der eigenen Norm nicht 
entspricht. 

(Alexander Greßer, 13Sa) 

 
 

Welche Auswirkungen hat Musik auf die Konzentration? 



 
Jeder hat wohl eine Lieblingsmusik. Die Lieblingsmusik, die man beim Sport, bei Freunden und beim 
Lernen hört. Im Rahmen des Projekts im Fach Pädagogik/Psychologie hat sich unsere Projektgruppe 
mit der Frage beschäftigt, inwiefern sich Musik auf die Konzentration eines Menschen auswirkt. 
Unsere Projektgruppe war der Ansicht, dass die Lieblingsmusik eines Menschen sich besser auf 
dessen Konzentrationsfähigkeit auswirkt, als klassische Musik. 
 
Um diese Hypothese zu überprüfen haben wir  einen Konzentrationstest entworfen. Bevor wir den 
Test durchführen konnten, haben wir eine Voruntersuchung zur Ermittlung der Lieblingsmusik in 
zufällig ausgewählten Klassen durchgeführt. In zwei Klassen wurde während des Tests klassische 
Musik abgespielt, in zwei anderen Klassen lief die durch die Voruntersuchung ermittelte 
Lieblingsmusik der Probanden und in den zwei letzten Klassen wurde der Test ganz ohne Musik 
durchgeführt. Des Weiteren wurde in den vier Klassen mit Musik auch jeweils nach dem 
Musikempfinden während des Tests gefragt. 
Im Laufe der Auswertung fielen vor allem die Probanden mit klassischer Musik positiv auf. Diese 
haben die Aufgaben im Durchschnitt fehlerfreier gelöst und waren in diesem Zusammenhang auch 
deutlich besser konzentriert, als die Probanden mit der Lieblingsmusik und die Probanden ohne 
Musik. 
Interessant ist auch die Tatsache, dass die klassische Musik als angenehmer empfunden wurde, 
während die Lieblingsmusik im Durchschnitt eher als störend bewertet wurde. 
 
Hinsichtlich der gewonnenen Ergebnisse lässt sich unsere Haupthypothese falsifizieren, da die 
Probanden mit der Lieblingsmusik im Endeffekt schlechter konzentriert waren und sie die Musik im 
Durchschnitt als störender bewertet haben, als die Probanden mit klassischer Musik. 
Unsere Unterhypothese wurde jedoch verifiziert, da die Probanden mit klassischer Musik sich besser 
konzentrieren konnten, als die ohne Musik. 
 
(Kristina Ion, 13Sb) 
 

 

 

Inwieweit beeinflusst die Gestaltung des Klassenzimmers Lernverhalten und 
Wohlbefinden der Schüler? 
 
Warum wir uns diese Frage stellen, hat einen ganz einfachen Grund: wir Vier sind mindestens 13 
Jahre lang in der Schule und hatten an früheren Schulen durchaus gute Erfahrungen mit schön 
gestalteten Klassenzimmern. Wir waren sicher, dass u. a. die Raumgestaltung sich auf das 
Lernverhalten auswirken kann (Hypothese).  
 
Versuchsklasse um dies wissenschaftlich zu bestätigen war die 12Sd. Diese hat vier Tage vor dem 
eigentlichen Experiment einen Fragebogen erhalten, welcher die Wahrnehmung bezüglich ihres 
Klassenzimmers abfragt. Die Lehrer der Klasse haben am selben Tag einen Vorher-Fragebogen 
erhalten, in dem sie ebenfalls hierzu befragt wurden, aber auch zum Lernverhalten der Schüler, um 
evtl. einen Zusammenhang zwischen Raumgestaltung und Lernverhalten herstellen zu können. 
Anschließend wurde die 12Sd unter einem Vorwand für die nächsten 3 Unterrichtstage in den Raum 
314 in der Senefelderstraße geschickt, welcher von uns durch Pflanzen, Plakate, Dekorationen, durch 
den Einsatz von Farben und eine veränderte Sitzkombination umgestaltet wurde. Am vierten Tag 
erhielten die Schüler und Lehrer erneut einen Fragebogen – nun aber zu dem neuen Klassenzimmer. 
 
Die Ergebnisse sahen aus wie folgt: 



Die eingesetzten Elemente wurden als förderlich wahrgenommen. Sie wurden mit den Begriffen 
„sympathisch, Wohlbefinden, warm, wohnlich“ beschrieben. Dies zeigt, dass durch gelungene 
Raumgestaltung eine Brücke zwischen häuslichem Wohnmilieu und der Lernwelt geschlagen wurde. 
Somit haben die positiven Emotionen der Schüler gegenüber den negativen überwogen – ein Beleg 
für Wohlbefinden: Dieses ist im Vergleich zu vorher deutlich gestiegen. Daraus lässt sich schließen, 
dass sich auch die Motivation der Schüler möglicherweise verbessert hat. Somit wurde die Hypothese 
belegt.  
 
(Rojda Uruk, 13Sa) 
 

 

 


