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Die SV-Fahrt im Juni 2014      Mainz, den 06.10.2014 

Im Juni 2014 unternahmen wir unter der Leitung von Frau Dengel und Herrn Arnold 

eine gemeinsame Fahrt ins Haus Wasserburg. Ziel dabei war eine bessere und neue 

Strukturierung unserer Schülervertretung sowie ein besserer Zusammenhalt.  

Nach einer entspannten Anreise erreichten wir das in Vallendar bei Koblenz 

gelegene Haus Wasserburg. Freundlich wurden wir begrüßt und durften direkt die 

Zimmer beziehen. Nun durften wir auch unseren Betreuer für die nächsten beiden 

Tage kennenlernen, Thorsten zeigte sich uns gegenüber aufgeschlossen und nach 

einer kleinen Begrüßung begannen wir mit ein paar entspannenden, aber lustigen 

Spielen, die die Situation direkt auflockerten und uns auch Konzentration lieferten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem wir Thorsten unsere Erwartungen nahegelegt hatten und er uns in das 

Programm einführte, endete unser Programm für den ersten Tag auch bereits. Wir 

durften im Haus Abendessen und hatten noch ein wenig Freizeit. Auch das 

hauseigene Schwimmbad blieb nicht ungenutzt von unseren SV-lern.  

Am nächsten Morgen wurden wir nach einer eher kurzen Nacht von – wir möchten 

nicht näher darauf eingehen – Musik geweckt. Nach einem ausgiebigen Frühstück 

machten wir uns frisch gestärkt wieder auf den Weg in unseren Seminarraum. Heute 

stand ein ganz maßgeblicher Anteil der Arbeit unseres Seminares an. Das weitere 

Vorgehen der Schülervertretung wurde von Anfang an aufgerollt und Teams für die 

verschiedenen Aufgabenbereiche gebildet. Auf Plakate schrieben wir die 

Verbesserungs- bzw. Organisationsideen der verschiedenen Bereiche und 

präsentierten anschließend die Ergebnisse vor der gesamten Gruppe, um dann auch 

Details zu verbessern oder auch Vorschläge anderer SV-Mitglieder hinzuzufügen.  

 Thorsten zeigte uns einige Spiele und scheinbar unlösbare Aufgaben, die  den 

Zusammenhalt förderten. Natürlich sollten wir aus den Spielen lernen und unsere 

Performance mit Karten von 10%-100% bewerten. 
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Diese Gruppenarbeit verging durch das produktive Arbeiten sehr schnell, und auch 

nach dem Mittagessen konnten wir an die gute Arbeitsweise anknüpfen, sodass 

relativ schnell Ergebnisse zum Vorschein kamen. 

Nun blieb also auch nicht mehr viel Zeit zum Abendessen und anschließender 

Freizeit. Den straffen Plan von Thorsten hatten wir relativ eigenverantwortlich und 

diszipliniert eingehalten, auch wenn natürlich auch der Spaß auf unserer Fahrt nicht 

zu kurz kam. Nach einem entspannten Abend innerhalb unserer Gruppe wurden wir 

am nächsten Morgen ähnlich „freundlich“ wie bereits zuvor geweckt. Einer unserer 

großen Verbesserungsvorschläge an das Haus Wasserburg! Weiter im Programm 

stand aber für den Vormittag nochmal die Zusammenfassung unserer Planungen für 

die Zukunft an, sowie ein fester (Ablauf-)Plan für unsere Sitzungen in Mainz. Zuvor 

stand, nachdem das erste „Zusammenhalts-Spiel“ eher nicht nach unseren 

Vorstellungen gelaufen war ein weiteres Gemeinschaftsspiel an, das es zu lösen galt.  

 

 

Kritisch und produktiv werden die jeweiligen 

Gruppenergebnisse diskutiert und auf ein 

großes Transparent übertragen 
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Nachher 
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Nachdem wir uns an dem zweiten Spiel endgültig bewiesen hatten, ging es nun an 

die abschließende Arbeit, mit der Zusammenfassung des vorigen Tages und unseren 

festen Plänen für zukünftige Sitzungen.  

Auch hier wurden Teile der Lösungswege in Kleingruppen zusammengetragen und 

dann dem Rest vorgetragen. Alles in Allem hat diese Vorgehensweise wirklich gut 

geklappt und ist auch Teil des neuen SV-Konzepts.  

 
Zukünftige SV-Sitzungen sollen so ablaufen. 

Nachdem die Zukunft der SV-Arbeit nun 

hervorragend herausgearbeitet war, 

dankte uns Thorsten für unsere Mitarbeit, 

aber auch wir hatten dem tollen Teamer 

einiges zu verdanken. Auch wenn es nur 

eine sehr kurze Fahrt war, empfanden wir 

die Arbeit mit Thorsten aber auch 

innerhalb unserer Gruppe als produktiv, 

entspannt und gut. Es gab nicht einen 

Streit (Abgesehen von unzähligen 

„Mordversuchen“ von SV-Mitgliedern.. ;-)) 

und auch die Atmosphäre auf den 

Zimmern war Abend für Abend super (also 

zumindest für uns..). 

Vielen Dank möchten wir aber auch für die 

finanzielle Unterstützung des 

Fördervereins sagen, ohne die die ganze 

Fahrt und somit auch die geordnete und 

gute SV-Arbeit nicht möglich wären.  

Vielen Dank, Eure SV! 


