
28.03.2022

Klasse 6D nimmt erfolgreich an Wettbewerb 

der Bundeszentrale für politische Bildung teil

Der Wettbewerb ist ein Wettbewerb den man im Wirtschaft und Politik (Wipo) Unterricht durchführt. Wir als

Klasse haben 500Euro gewonnen. Wir haben das mit unserer Wipo Lehrerin Frau Islak gemacht.

Wir haben in Gruppen zusammengearbeitet. In jeder Gruppe hatte jeder eine soziale Aufgabe (Materialwächter:

in; Chef:in). Jede Gruppe hatte ein anderes Thema. Wir konnten uns als Gruppe unser Thema aussuchen. Wir

haben für die ganzen Informationen Experten interviewt. Die ersten Expertinnen waren unsere Schulsozialar-

beiterinnen Frau Rademacher und Frau Czaja. Wir haben vorher Interviewfragen formuliert und dann die Fra-

gen gestellt. Die Antworten haben wir dann aufgeschrieben. 

Wir haben auch als Klasse Frau Holzmann vom Kinderschutzbund Wuppertal interviewt. Vorher hatten wir an

den Projekttagen die Kinderrechte behandelt. Die Polizei Wuppertal Barmen haben wir auch angeschrieben und

die Polizei hat uns alles schriftlich beantwortet. Wir haben im Unterricht dann alle Antworten besprochen. Wir

haben keine Bilder von Google genommen, sondern selbst Bilder in der Schule gemacht. Wir haben Sketch

Note gelernt, wie wir ein informatives kreatives Plakat erstellen können. Dazu gab es Karten mit Hilfestellun-

gen, die wir als Gruppe benutzen konnten. 

Als Gruppe hat die Zusammenarbeit aller Gruppenmitglieder gezählt, daher musste sich jeder viel Mühe geben.

Durch die Zusammenarbeit wussten wir mehr über die Kinderrechte und wenn zum Beispiel jemand Probleme

zuhause hat, wusste wir, was er/sie tun kann. Wir haben gelernt, in Gruppen zusammen zu arbeiten. Das bedeu-

tet, wir haben herausgefunden, wer gutschreiben kann, also die Aufgaben aufgeteilt. Jeder hatte eine Aufgabe

und jeder konnte seinen/ihren Teil beitragen. In fast jeder Gruppe waren beide Geschlechter vertreten. 



Alle würden das gerne wiederholen:

Romaissa: „Ich fand es gut, weil andere lernen Groß und Klein zu schreiben.“

Nikodem: „Ich wusste nicht, dass wir bundesweit soweit kommen werden.“

Lilien : „Ich fand es gut, dass wir uns nicht gestritten haben, sondern am ersten Tag geklärt haben, wer welche

Aufgabe bekommt.“

Max: „Für mich war es so dass ich meine Mitschüler besser kennenlernen konnte.“

Irini: „Es haben alle etwas dazu gelernt.“

Adnan: „Ich fand den Wettbewerb schön ich hoffe wir bleiben so erfolgreich.“

Afindar: „Ich habe durch eine Mitschülerin gelernt Druckschrift zu schreiben.”

Die Themen lauteten: 

Gruppe 1: Vorstellung RS Hohenstein (Mjdar , Aleksandra,Sham,Lea)

Gruppe 2: Kinderrechte (luciano,Romaissa,Lillen,Afindar,Nikodem)

Gruppe 3: Kinderschutzbund Wuppertal (Arlinda,Hajar,Aygül,Rafif,Jeremy)

Gruppe 4: Polizei Wuppertal-Barmen (Mert, Arda, Max,Emre )

Gruppe 5: Schulsozialarbeiter an der Rs Hohenstein (Irini,Meryem,Tanysha,Iman,Emir)

Gruppe 6: So können wir als Klasse helfen (Jan, Berfin,Adnan,Mannan und eine weitere Person).

Frau Islak stellte uns für Plakate bunte Blätter, Stifte und Karten mit Hilfestellung zu Verfügung. Die Plakate

kann man in der 1. Etage neben Frau Islaks Raum (O1.05) anzuschauen.

Hajar El Yahiaoui, 6D


