
 
 
 

„BASS macht Schule – Das Experiment“ 
          Die Idee, die dahinter steckt  

 
 
 

 
 
Die Planungen für „BASS macht Schule – Das Experiment“ begannen schon Ende des Jahres 
2008. Beflügelt von den erworbenen Erfahrungen und Erkenntnisse aus der 
Traumschulwoche  fragten sich  die BASSantinnen und BASSanten, warum nur von einer 
Traumschule reden? Warum nicht gleich eine auf die Beine stellen?   
Im Dezember wurde bei einem ersten Treffen die Idee weiter konkretisiert und  überarbeitet. 
Anfang Januar fand ein BASS internes Planungswochenende statt, bei dem über 
grundsätzliche Dinge, wie den Tagesablauf und den Unterricht diskutiert wurde. Zudem 
wurden die Vorbereitungswochenenden für andere Schüler vorbereitet und im Januar und 
Anfang April auch durchgeführt. 
Zu diesen zwei Vorbereitungswochenenden wurden alle interessierten Schülerinnen und 
Schüler aus den Ansbacher Schulen eingeladen, so konnte sicher gestellt werden, dass nicht 
nur die Meinungen der Mitglieder von BASS e.V. in dieses Projekt mit einflossen, sondern 
mehr Schüler an diesem Projekt teilhaben konnten.  
Anfang Mai wurden dann die konkreten Aufgaben verteilt. Dazu wurden diese in 8 
Aufgabenfelder aufgeteilt, diese wurden von 1-3 Helfer betreut. Alle Informationen liefen bei 
dem dreiköpfigen Zentralteam zusammen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

„BASS macht Schule – Das Experiment“ 
   Der Unterricht  

 
 
 
 

 
Traumschule heißt Lernen anders als man es gewohnt ist. 
Bei BASS macht Schule wurde dies folgendermaßen umgesetzt: Freie Lernzeit am Vormittag 
und ein außergewöhnliches Nachmittagsprogramm bei dem das Gelernte umgesetzt, 
intensiviert und selbst erlebt wurde. 
Das Besondere der freien Lernzeit bestand darin, dass der übliche  Frontalunterricht aus den 
Klassenzimmern verbannt wurde. Der Lehrer war hierbei der Gastgeber, der für ein 
gemütliches Lernklima und eine entspannte Atmosphäre sorgte. Die Schüler erarbeiteten sich 
allein oder in Gruppen den Stoff selbstständig mithilfe von Stoffmappen, die selbsterklärend 
waren. Bei Fragen standen Mitschüler und Lehrer zur Verfügung, somit wurde auch die 
Interaktion zwischen den verschiedenen Schularten gefördert, erstaunlich war hier die große 
Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen. Dadurch entstand eine sehr konzentrierte 
Lernatmosphäre, da das Bearbeiten der Aufgaben nicht nach einem festgelegten Zeitplan 
erfolgte, sondern sich jeder so intensiv und so lange mit einem bestimmten Fach beschäftigen 
konnte wie es für ihn nötig war. Das Lernen war somit effektiver, da die Schüler nicht die Zeit, 
wie es leider oft beim Frontalunterricht der Fall ist, „absitzen“ mussten, bei dem  der Lehrer 
natürlich auch nicht auf jeden Schüler einzeln eingehen kann und somit der Stoff für den 
einen zu schnell und für den anderen zu langsam durchgenommen wird. Außerdem war es 
jedem Schüler freigestellt seine Pausen selbst zu wählen und einfach mal abzuwarten und  
einen Tee zu trinken oder etwas Obst zu essen, das immer in jedem Klassenzimmer 
vorhanden war. In manchen Klassen gab es als Auftakt zum Tag auch ein kleines Frühstück, 
das die Schüler selbst organisierten und von ihnen auch gefordert wurde. Hierbei wurde auch 
das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler gestärkt. Zu Beginn oder auch mal während der 
Lernzeit wurde dann  ab und an ein kleines Motivationsspiel zur Auflockerung gespielt, wozu 
sich auch verschiedene Klassen auf dem Schulhof trafen.  
Nach dem Mittagessen gab es ein reichliches Nachmittagsangebot, bei dem der zuvor 
gelernte Stoff praktisch vertieft werden konnte. Jeder Schüler durfte am Morgen selbst 
wählen, wo er teilnehmen wollte. Zu zahlreichen, kulturell wertvollen Ausflügen trugen sie 
sich rechtzeitig in der Mittagspause ein, die anderen Angebote konnten spontan gewählt 
werden. Ein ganz besonderes Highlight war das Chill-Out-Zelt, das jeder Schüler jederzeit 
besuchen konnte, wenn er eine Pause brauchte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

„BASS macht Schule – Das Experiment“ 
   Der Nachmittag  

 
 
 
 
 
Vom Ausflug zum heimischen Schloss bis zum Ausruhen im hauseigenen Chill-Out-Zelt im 
Schulgarten, am Nachmittag war alles geboten. Auch wenn unter den Schülern manchmal 
Verwirrung bezüglich der Verteilung auf die einzelnen Klassenzimmer entstand, fand doch 
immer jeder seine Lieblingsaktion, und alle waren rundum zufrieden und begeistert.  
Ein Highlight der Woche war das Schmieden mit Horst dem Schmied, der den Teilnehmern 
die Kunst seines Handwerks beibrachte. So entstanden bis zum Abend zahlreiche 
selbstgemachte Ringe und Eisennägel, die stolz herumgezeigt wurden. Bei der Herstellung 
wurde dazu noch etwas gelernt und die Erzählungen von mittelalterlichen Schwertern und 
Werkzeugen wurden von allen Umstehenden begeistert aufgenommen. Spontan 
zustandegekommene Aktionen, wie das von den Schülern geforderte Freestylebattle, kamen 
auch sehr gut an und die Intitiativenfreudigkeit der Schüler überraschte die Veranstalter mehr 
als nur einmal. Der Sportmeister der Woche lies alle Sportbegeisterten nachmittags ziemlich 
schwitzen, sei es beim alltäglichen Fußballspiel oder beim Besuch des ehemaligen Basketball 
Europameisters. Egal was auch auf dem Plan stand, man konnte sich sicher sein, dass am 
Ende des Tages die Schüler zwar völlig erschöpft, aber trotzdem zufrieden mit ihren 
Leistungen, wieder in die Klassen gingen.  
Für alle, die weder an den sportlichen, noch an den informativen Aktionen Gefallen fanden, 
gab es das Freundschaftsbändchenflechten, das auch während der Freizeit großen Zulauf 
hatte.  Am Ende der Woche waren die Handgelenke so mancher Teilnehmer geschmückt mit 
Bändern verschiedenster Farben und Größen, wobei sich manche der, meist weiblichen, 
Schülern an den schwierigeren Mustern versuchten und diese auch, zwar erst nach einigem 
Üben, meistern konnten.  
 
Die Eigenititiative der Schüler zeigte sich auch. als sie überraschenderweise eine 
Unterschriftenaktion starteten, in der sie forderten, dass ein langer Abend mit anschließender 
Übernachtung eingerichtet werde. Da es leider nicht möglich war, die Schule spontan für eine 
ganze Nacht zur Verfügung zu haben, blieb es „nur“ bei einem langen Abend, an dem die 
Schüler bis zehn Uhr in der Schule bleiben konnten. Ein entspanntes Beisammensein bei 
selbstgemachten alkoholfreien Cocktails und von dem Grillmeister gegrillten Steaks und 
Würstchen wurde von den Betreuern und allen Schülern dazu genutzt, Bekanntschaften zu 
schließen und zu vertiefen. Die Kissenschlacht in der Turnhalle, die ungeahnte Ausmaße 
annahm, war eine willkommene Abwechslung und am Ende des Abends gingen alle mit dem 
erfrischenden Gefühl nach Hause, neue Freundschaften geschlossen zu haben, die vielleicht 
auch die Woche überdauern würden.  
Alles in Allem hätte die Woche nicht besser laufen können, und wiederum wurde bewiesen, 
dass Nachmittagsunterricht gar nicht so schlimm ist, solange man ihn nur mit den richtigen 
Inhalten füllt und dass Schüler auch durch Spiel und Spaß etwas lernen können.  
 

 
 



 
 
 
 
„BASS macht Schule – Das Experiment“ 
Das Schulfest 

 
 

 
 

 
Einen gelungenen Abschluss der gesamten Woche bildete das Schulfest. Der Geschäftsführer 
Daniel Hymon erinnert sich. 
Der Wecker: Was war der Hintergrundgedanke? 
Daniel Hymon: Wir wollten den Teilnehmern, Helfern und Organisatoren eine gemeinsame 
und schöne Erinnerung verschaffen, die die gesamte Woche abrundet.Außerdem war es uns 
auf diesem Wege möglich, das Projekt der Öffentlichkeit vorzustellen und dafür zu sorgen, 
dass die Idee nicht nur eine Eintagsfliege bleibt, sondern auch Aufmerksamkeit erlangt. 
Der Wecker: Wer war alles eingeladen? 
Daniel Hymon: Grundsätzlich durfte jeder kommen, der Lust und Interesse hatte. Vor allem 
die Eltern der Teilnehmer nutzten die Gelegenheit zu erfahren, was ihre Kinder die ganze 
Woche über erlebt haben. Aber auch Politiker, wie Renate Ackermann oder Josef 
Göppel,MdB, beehrten uns mit ihrer Anwesenheit. 
Der Wecker: Was wurde am Schulfest geboten? 
Daniel Hymon: Wir konnten ein buntes Programm auf die Beine stellen, bei dem für jeden 
etwas dabei war. Den Beginn machten Begrüßungs- und Dankesreden verschiedener 
Mitwirkender. Zudem wurde eine Schulführung angeboten, bei der ein Einblick in die 
selbstgestalteten Klassenzimmer und die Unterrichtsmaterialien geboten wurde. Auch das von 
den Teilnehmern in Workshops selbstgemachte Schulfernsehn und sämtliche 
Weckerausgaben wurden gezeigt. Für die Unterhaltung sorgten die Schüler selbst. Die 
musikalische Untermalung übernahmen der Schulchor und auch mutige Solosänger. Eine 
Tanzauführung und eine Jonglageshow beeindruckten alle Anwesenden. 
Der Wecker: Gab es sonst noch etwas? 
Daniel Hymon:  Natürlich wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt! Bei gegrillten 
Bratwürsten und Steaks konnten sich die Besucher in Ruhe miteinander unterhalten und im 
Gespräch mit Teilnehmern und Helfern noch detailierter in Erfahrung bringen, was sich die 
Wocher über ereignet hatte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
      „BASS macht Schule – Das Experiment“ 

            Der Wecker  
 
 

 
 
Knapp ein Jahr zuvor hatte die erste ansbachweite Schülerzeitung ihre Geburtsstunde. 
Seitdem hat sich der „Wecker“ fest etabliert und ist den Ansbacher Schülern ein gängiger 
Begriff. In mittlerweile alter Tradition begleitet er jedes größere Event von BASS e.V. und 
durfte natürlich auch nicht bei „BASS macht Schule – Das Experiment“ fehlen. 
Pünklich zu Beginn der Schulwoche am 20.Juli warteten 5000 Exemplare darauf, von den 
fleißigen Helfern an allen Schulen verteilt zu werden, damit auch der Letzte wusste, dass 
„BASS macht Schule“ begonnen hatte und was die Teilnehmer erwarten würde. 
Doch war der Wecker nicht nur Informationsquelle, sondern zudem auch Programmpunkt. 
Jeden Nachmittag trafen sich interessierte Schüler und Schülerinnen und machten sich 
zusammen mit einem festen Redaktionsteam Gedanken über die nächste Ausgabe.  
Dabei waren sie keineswegs unvorbereitet, sondern hatten stets konkrete Ideen über Inhalt 
und Gestaltung. Selbst wenn noch ein kleiner Platz zu füllen war, fand sich sofort ein 
Freiwilliger, der Block und Stift in die Hand nahm und sich auf die Suche nach einer 
interessanten Story machte. Die selbstgestaltete Zeitung ging noch am selben Abend in Druck 
und wurde zu Schulbeginn am nächsten Tag an die Teilnehmer verteilt.  
Der Wecker fand unter allen Schülern großen Anklang, besonders beliebt waren vor allem die 
täglichen Rubriken des „Wecker des Tages“ oder auch die langeweilevertreibenden Sudokus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
„BASS macht Schule – Das Experiment“ 
                       Die Evaluation 
 
 
     

 
Um herauszufinden ob ein Experiment gelingt, ist natürlich eine sorgfältige Evaluation nötig. 
Diese war bei „BASS macht Schule – Das Experiment“ folgendermaßen gegliedert: eine 
Erwartungsabfrage im Vorfeld, tägliche Evaluationsbögen für Lehrer und Schüler, ebenfalls 
täglich  ein mündliches Resümee in den Klassen und als großes Finale die 
Evaluationsveranstaltung am Ende der Woche. 
Schon bei der Auswertung der Erwartungsabfrage wurde deutlich: Die Schüler wissen, was 
ihnen im normalen Schulalltag fehlt und was sie noch lernen wollen, so interessierten sie sich 
vor allem für die Pralinenherstellung, das Streitschlichten, Selbstverteidigung oder auch das 
sichere Auftreten und Reden vor Publikum. Doch auch das Praktische sollte ihrer Ansicht nach 
nicht vernachlässigt werden, besonders Imkern, Mikroskopieren, Tanzen und Theater spielen 
fanden großen Anklang. Somit wurde klar, dass das außergewöhnliche und vielfältige 
Nachmittagsprogramm genau richtig für die Schüler war. 
In den Tagesevaluationsbögen, die täglich kurz vor Schulschluss von Schülern und Lehrer 
ausgefüllt wurden, ging es um Arbeitsmaterialien, den Stoff, die Effektivität des Lernens, die 
Atmosphäre im Klassenzimmer und natürlich durften auch das persönliche Befinden und die 
Qualität des Essens, nicht fehlen. Im Laufe der Woche verbesserten sich die Ergebnisse 
zunehmends. Am meisten wurde dies bei der Frage der Motivation deutlich: Schon von 
Anfang an waren die Schüler hochmotiviert wieder zu kommen, doch am Ende der Woche 
erreichte diese Bereitschaft wahre Spitzenwerte. Ähnliche Ergebnisse gab es auch bei der 
Lehrertagesevaluation. 
Wenn Probleme während des Klassengesprächs angesprochen wurden, konnten diese schnell 
gelöst werden, doch meistens gab es auch hier nur positive Dinge zu berichten. 
Schnell wurde aber klar, dass der Stoff nicht ausreicht, da die Schüler sehr eifrig lernten. Doch 
die Traumschule wäre keine Traumschule, wenn der Stoff ausgehen würde. So wurde schnell 
für Nachschub gesorgt und die Traumschüler stellten sogar eigene Projekte auf die Beine, wie 
einen Malwettbewerb. 
Während der Woche wurde Demokratie groß geschrieben, die Teilnehmer erreichten 
beispielsweise durch eine Unterschriftenaktion, dass am Donnerstagabend ein langer Tag 
eingerichtet wurde.  
Die abschließende Evaluationsveranstaltung fand Freitagvormittag vor dem Schulfest statt und 
bestand aus folgenden Teilen: einem Wochenevaluationsbogen für Lehrer und Schüler, ein 
Klassenevaluationsgespräch, das von einem Helfer durchgeführt wurde und einem 
Schulgespräch ebenfalls von einem Helfer durchgeführt. Als Highlight trafen sich alle 
Traumschüler in der Turnhalle ordneten sich zu verschiedenen Fragen auf einem großen 
Meinungsbarometer. 
Der Wochenevaluationsbogen fragte Eindrücke und Erfahrungen ab. Beim 
Klassenevaluationsgespräch ging es vor allem um Punkte wie die Atmosphäre und den 
Umgang miteinander. Ein wichtiger Aspekt des Schulgesprächs war auszuarbeiten, was genau 
die Unterschiede zum  normalen Schulalltag waren und wie diese in der eigenen Schule 
umgesetzt werden können. Besonders erfolgreich war dies bei den Schülern des Theresien-



Gymnasiums, die einen Brief an ihren Rektor verfassten, in dem sie um konkrete und 
realisierbare Verbesserungsvorschläge aufführten. Es profitierten also nicht nur die Beteiligten 
selbst, sondern auch ihre Schulen. Die Teilnehmer dieses Projekts gingen in der darauf 
folgenden Woche mit einer ganz anderen Einstellung in ihren Unterricht und hatten sogar 
wieder Spaß an demselbigen. Hier kam es sogar dazu, dass sie ihre Mitschüler dazu brachten 
sich besser in den Unterricht einzubringen. Die Teilnehmer unseres Projekts änderten ihre 
Meinung über Schule grundlegend, für viele war es eine völlig neue Erfahrung, dass Schule 
auch Spaß machen kann.  
Ein sehr wichtiger Punkt, der während „BASS macht Schule“ erreicht werden konnte, war der 
Abbau von Vorurteilen. Dies geschah hauptsächlich durch die Zusammenarbeit von 
Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund. 
Beim Meinungsbarometer wurden einige Schüler gefragt, warum sie sich genau an dieser 
oder jener Stelle einordneten. Hier einige Zitate: 
 
Wie fandet ihr, dass ihr mit Schülern aus anderen Jahrgangsstufen zusammen wart? 
„Gut, weil es interessant ist neue Erfahrungen mit Älteren zu machen. Wenn ich Hilfe 
gebraucht hab, dann hat er mir auch geholfen.“ 
Wie fandet ihr, dass ihr mit Schülern aus anderen Schularten zusammen wart? 
„Alles sind gleichberechtigt, auch wenn Hauptschüler und Gymnasiasten in einer Klasse 
sind.“ 
Fandet ihr es schlimm, bis 17 Uhr in die Schule zu gehen? 
„Nein, Es war nicht wirklich Unterricht, es hat auch Spaß gemacht, und mein Freundeskreis ist 
in der Schule.“ 
Würdet ihr wieder bei einem solchen Projekt mitmachen? 
„Es hat Spaß gemacht, deswegen würde ich noch mal teilnehmen.“ 
 
Mit diesem Projekt wurde dargestellt wie Schule in Zukunft womöglich aussehen könnte, 
denn durch solche Gemeinschaftsschulen könnten Schulstandorte im ländlichen Raum 
erhalten bleiben. 
Am Schluss bleibt nur noch zu sagen. 
BASS macht Schule – nicht nur aus Sicht der Evaluation ein erfolgreiches Experiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
„BASS macht Schule – Das Experiment“ 

  Fakten, Fakten, Fakten  
 
 
 

 
 
– Bei „BASS macht Schule – Das Experiment (BMS)“ wurde vom 20.07. bis 24.07. lang Schule so gelebt, 
wie Schülerinnen und Schüler sich dies vorstellen 
– BMS wurde von Schülerinnen und Schüler für Schülerinnen und Schüler aller Schularten 
organisiert, das Geld wurde akquiriert, die Referenten gesucht und Werbung für das Projekt 
gemacht 
– Über 232 Tassen Tee wurde getrunken 
– 130 Teilnehmer konnten eine Woche lang Schule träumen, sahen, dass Schule auch anders gehen 
kann und wurden motiviert an ihrer Schule was zu verändern 
– Viele Stunden Filmmaterial wurden aufgezeichnet und daraus ein ca. 30-minütiger Film 
geschnitten 
– 150 Biene wurden seziert, 38 davon lebten noch 
– Während der Woche entstand ein Schlafdefizit bei den Helfern von insgesamt über 142 Stunden 
– Lehrer wurden davon überzeugt, dass Frontalunterricht nicht immer die beste Methode ist 
– Die Organisatoren tranken während der Woche  278 Flaschen Club Mate getrunken 
– Es wurden 57 Tore in 10 Spielen während dieser Woche geschossen 
– Vorurteile zwischen Schülern aus verschiedenen Schularten wurden abgebaut 
– Die Käpt’n-Blaubär-Uhr erzählte jede volle Stunde, und somit 138 mal, einen Spruch  
– Politiker auf Landes- und Bundesebene wurden zum Nachdenken angeregt 
– 170 Schülerinnen und Schüler haben sich mit Schule und dem System auseinandergesetzt 
– Eine Evaluation wurde jeden Abend mit allen Beteiligten, also den Schülern, den Lehrer und allen 
Helfern, durchgeführt, so konnten Missstände schnell erkannt und behoben werden 
– Die Ergebnisse aus dieser Evaluation sind Grundlagen für eines der Themenschwerpunkte des 
diesjährigen BASS-Geschäftsjahres 
 


