
 

 

Herausforderung 

- Zweiwöchiges Projekt im Jahrgang 9 - 

100 Schülerinnen und Schüler  – 12 Tage  – „raus aus dem Nest“  – 

sich im neuen Umfeld erproben und bewähren  –  eigene Grenzen testen und verschieben  
 
 

Beschreibung und Zielsetzung: Seit dem Schuljahr 2016/17 bietet die IGS West im Rahmen des 
sozialen Lernens und der Berufsorientierung allen Neuntklässler/innen an, sich direkt nach den 
Sommerferien 12 Tage lang einer herausfordernden und „echten“ Aufgabe außerhalb des Unterrichts 
zu stellen. In diesen 12 Tagen verlassen die Jugendlichen ihre „Komfortzone“: Sie setzen sich eigene 
Ziele, entwickeln eine Vision und verfolgen diese. Sie tun Dinge, die sie fordern, die nicht für sie 
organisiert, sondern von ihnen selbst geplant und durchgeführt werden. Auf diese Weise stellt die  
Herausforderung einen wichtigen Baustein zur persönlichen Entwicklung und Stärkung und zu einer 
besonderen Lern- und Lebenserfahrung der Jugendlichen dar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiele: Die Herausforderungen können in und außerhalb von Frankfurt geplant werden. Dabei gibt 
es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Die Jugendlichen können beispielsweise 

- in einer sozialen Einrichtung helfen,  
- eine gemeinnützige Initiative (z.B. die Tafel), Stiftung oder ein Umweltprojekt unterstützen, 
- kreativ arbeiten (z.B. aus alten Kleidern neue nähen oder ein Buch schreiben), 
- Projekte in der Natur durchführen (z.B. im Wald campieren und dem Förster helfen) oder 
- eine Reise planen und durchführen (z.B. eine Radreise nach Berlin, eine Kanu-Fahrt mit dem 

Zelt oder eine Wanderung auf einem Fernwanderweg). Dafür dürfen sie höchstens € 125,- 
pro Person ausgeben.  

 
Ablauf: Im Laufe des achten Schuljahrs suchen sich die Jugendlichen eine für sie passende 
Herausforderung, für die sie sich schriftlich bei ihren Klassenlehrer/innen bewerben: Sie stellen ihr 
Vorhaben kurz dar und begründen es. Von sich und seiner Vision zu überzeugen, darin liegt bereits 
die erste Herausforderung!  Ist ihre Idee angenommen, beginnt die Phase der Planung und 
Vorbereitung. Die Jugendlichen arbeiten dabei weitgehend eigenständig, eine Lehrerin/ein Lehrer 
steht aber als Berater (Coach) zur Verfügung.   
 
Betreuer/innen: Herausforderungen außerhalb von Frankfurt können nur in Kleingruppen (nicht 
alleine) durchgeführt werden. Die Kleingruppen werden begleitet von einer Betreuerin oder einem 
Betreuer. Dabei geht es in erster Linie um Aufsichtsführung: Sie oder er leitet die Gruppe nicht, 
sondern begleitet sie und greift nur im Falle einer möglichen Gefahrensituation ein. Betreuer/innen 
engagieren sich ehrenamtlich. Sie sind Teil der Gruppe, fahren selbst mit 
Fahrrad/wandern/paddeln/zelten und vieles mehr. Somit sind sie bereit, sich ihrerseits den 
Herausforderungen zu stellen, die eine solche Unternehmung mit sich bringt. 
 
Kontakt & Information: herausforderung@igs-west-frankfurt.de 

Komfortzone (Vertrautes, Wohlfühlzone) 

Herausforderung (Veränderung, Lernzone) 

   Überforderung (Gefahrenzone) 


