
Projektwoche der Paul-Robeson-Schule

Jahrgang: 9

Wer bin ich?

Projektthema: Berufsorientierung - Vom Talent zum Traumjob

Was erwartet dich in der Projektwoche?

Welche Berufe sind für mich geeignet? Passen

meine Stärken überhaupt zu meinen

beruflichen Vorstellungen? Was kann ich

überhaupt gut? 

Bei unserer Projektwoche - Berufsorientierung möchten wir genau das 

mit euch herausfinden. Von Kompetenztests, über kreative und 

interaktive Aufgaben rund um Berufe, bis hin zur heißen 

Bewerbungsphase nach der Schule ist alles dabei. Neben hilfreichen 

Tipps zu persönlichen Eigenschaften und Bewerbungscoaching 

erwarten euch auch Besuche von Unternehmen, welche dich bei der 

Wahl des für dich geeigneten Weges nach der Schule gern unterstützen 

möchten. 

So wird der letzte Schritt nach der Prüfungsphase gar nicht mehr so 

schwer sein!  



Projektwoche der Paul-Robeson-Schule

Jahrgang: 9

Wer bin ich?

Projektthema:  social media – digitale Welt vs. Realität

Was erwartet dich in der Projektwoche?

Wir wollen Fluch und Segen von

social media beleuchten. 

Deren Vorteile und Gefahren im

Internet recherchieren und

diese im Plakat oder PowerPoint

aufarbeiten und zusammenfassen.

Weiterhin wollen wir diese Zusammenfassungen den Schülern

und Mitarbeitern präsentieren.



Projektwoche der Paul-Robeson-Schule

Jahrgang:  9

Wer bin ich?

Projektthema: Mein Platz in der Gesellschaft

Was erwartet dich in der Projektwoche?

Die Projektgruppe erarbeitet die

unterschiedlichen Gesellschaftssysteme der

Gegenwart weltweit und stellen die Ergebnisse auf

einem Globus dar.

Im Anschluss daran entwickeln wir Gedanken zu einem idealen Staat 

und suchen Antworten, wo sich jeder einzelne in diesem Staat sieht. 

Das Ergebnis dazu wird in unterschiedlicher künstlerischer Form 

präsentiert (Gedicht, Erzählung, Collage…).



Projektwoche der Paul-Robeson-Schule

Jahrgang: 9

Projektthema:„Stress lass nach! – Die Kunst des Loslassens!“

Was erwartet dich in der Projektwoche?
Lasst uns gemeinsam in der PROWO nachspüren, was bei euch

Stressauslöser sind und wie man mit ihnen umgehen kann, damit

man sich nicht in einem Netz von Starre und Kraftlosigkeit verfängt.

Wir werden ERFAHRUNGS-räume erkunden, damit ein jeder für

sich erkennen möge, welche kleinen Alltagsrituale und Achtsamkeitsübungen es gibt, die einen 

jeden von uns in die Mitte bringen und die Stressoren loslassen können. Wagt ihr den Versuch, aus 

Beppos Perspektive, wie im folgenden Zitat stehend, das Leben und das Bewältigen von 

Lebensaufgaben zu betrachten? Wenn ihr offen, neugierig und experimentierfreudig seid, dann fühlt

euch herzlich Willkommen.  

„Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang; das 

kann man niemals schaffen, denkt man. Und dann fängt man an, sich zu eilen. Und man eilt sich 

immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird, was noch 

vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es mit der Angst zu tun und zum 

Schluss ist man ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. 

So darf man es nicht machen. Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du? 

Man muss immer nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten 

Besenstich. Dann macht es Freude; das ist wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es

sein. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar

nicht gemerkt wie, und man ist nicht außer Puste. Das ist wichtig.“

                                 (Beppo Straßenkehrer, aus dem Buch „Momo“ von Michael Ende)



Projektwoche der Paul-Robeson-Schule

Jahrgang: 9

Wer bin ich?

Projektthema: Wer bin ich) und was ist „Ich“?

Was erwartet dich in der Projektwoche?

In dieser Woche sollst du dich besser als Mensch

und Person kennenlernen, indem du mehr über

innere und äußere Einflussfaktoren erfährst, die

deinen Körper, Geist und Seele beeinflussen.

Wir wollen herausfinden, wie uns die Familie &

Freunde, die Gesellschaft und Social Media prägen und wie du in 

diesem Spannungsfeld den Blick für dich als Person behältst und eine 

Vorstellung eines guten und aufgeklärten Lebens entwickelst.

Wir werden uns in dieser Woche viele wichtige Lebensfragen stellen, um 

Wege zu individuellen Antworten für uns als Mensch zu finden. Solltest 

du dir häufiger tiefsinnigere Fragen zu dir und der dich umgebenden 

Welt stellen, dann bist du hier genau richtig… Ein Blick in uns und 

einen auf das Leben unserer Gesellschaft.


