
 

 

WANN? 

ViA beginnt nach den 

Herbstferien und endet mit dem 

Beginn der Sommerferien und 

dem Ende der 7. Klasse. 

 

WIE? 

Ich dokumentiere wöchentlich 

meine Erlebnisse im Berichtsheft 

und lasse mir eine Unterschrift 

von deiner Betreuungsperson 

geben, die bestätigt, dass ich 

da war. Ich besuchse die 

regelmäßigen Termine mit der 

Verantwortungslehrkraft und 

nehme die Beratungsstunde 

wahr. Nach den Osterferien 

präsentiere ich mein ViA Projekt 

den zukünftigen Siebtklässlern. 

 

WER? 

Alle Schülerinnen und Schüler 

der 7. Klasse nehmen am ViA 

Projekt teil. 

 

WAS? 

Ich werde mich 1,5 Std in der 

Woche mit etwas beschäftigen, 

das mir wichtig ist. Ich übernehme 

Verantwortung für eine Aufgabe in 

der Schule, meiner Umgebung 

oder in einer Einrichtung deiner 

Wahl (z. B.  Gemeinde,  KiTa, 

Seniorenwohnheim). Diese kanns 

ich in der Zeit der 

Verantwortungsstd. absolvieren 

oder an einem anderen Tag, am 

Nachmittag oder am 

Wochenende. Ab und zu wird 

meine Verantwortungslehrkraft die 

Gruppe zu gemeinsamen Treffen 

einladen oder mich zu einer 

Beratungsstunde bitten. 

WARUM? 

Was wäre, wenn keiner den 

Ordnungsdienst macht? Wer 

verleiht die Bücher, wenn 

niemand in der Bibliothek ist? 

Jeder kennt die freiwilligen Helfer, 

die dazu beitragen, unser Leben 

lebenswerter zu machen. Unsere 

Gesellschaft kann nicht ohne 

diejenigen funktionieren, die sich 

täglich engagieren. Deshalb darf 

ich ausprobieren, wie und wo 

man mit anpacken kann. Mein 

Einsatz wird anderen helfen und 

dadurch werde ich viel lernen 

und daran wachsen. 

WAS GEHT NICHT? 

ViA ist nicht vergleichbar mit 

dem Betriebspraktikum, das ich 

im 8. Schuljahr machen werde. 

Es geht also nicht darum, 

Berufserfahrungen  zu sammeln 

und in einen Job Einblick zu 

erhalten. Ich kann mein ViA 

Projekt nicht in privaten 

Haushalten oder bei einem 

Familienmitglied absolvieren. 

Orte, die als gefährlich 

eingestuft sind, können auch 

nicht als Einsatzort ausgewählt 

werden. 

 

ANSPRECHPARTNER 

Meine Ansprechpartner sind 

meine 

Verantwortungslehrkräfte in der 

Schule. Sie können mich 

beraten, wenn ich noch nicht 

sicher bin, welche Aufgabe ich 

übernehmen möchte und sie 

unterstützen mich bei Fragen 

und falls es mal Schwierigkeiten 

gibt. 

Frau Heydarian betreut dieses 

Projekt: 

lisa.heydarian@stadt-frankfurt.de 

 

Verantwortung in Aktion 

ViA 

Ich übernehme 

Verantwortung für meine 

Schule, meine Umwelt, 

meine Mitmenschen 

 


