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Warum Barock? 

Barock klingt wahrscheinlich 
für den ein oder anderen 
auch nach einem eher un-
spannenden Thema, aber  
Barock spielt in Dresden 
nun mal eine sehr große 
Rolle. Fast an jeder Ecke der 
Altstadt wird man damit 
konfrontiert, so ziemlich alle 
Häuser aber auch der Zwin- 
ger oder die Semperoper, 
stammen aus der Zeit des 
Barocks. 

    

Arbeitsverhalten 
der Schüler 

Auch wenn das Thema alles 
andere als interessant klingt, 
waren die Schüler sehr mo-
tiviert. Vereinzelt waren sie 
vor Unterrichtsbeginn da, 
um zu lernen, oder sie ar- 
beiteten die Pausen durch. 
Außerdem wurde das The-
ma Barock für die siebte 
Klasse gut gestaltet, sodass 
es eigentlich jedem Spaß 
macht. Die Schüler arbeiten 
zielstrebig, da sie gute Er-
gebnisse präsentieren wol-
len. 

BAROCK-ABER WARUM? 
 Barock in der 7.Klasse  im Projektunterricht behandeln?| Macht das überhaupt Spaß?

Barock in der Projektwoche? 
Genau das  macht  das  Bertolt-Brecht-Gymnasium in  Dresden. 
Die  Siebenklässler  konnten  sich  klassenübergreifend  in 
verschiedene Gruppen zum Thema Barock einteilen. Während 
der Projektwoche, am 15.12.2022, zwischen 10 und 11 Uhr, waren 
wir in zwei Klassen für je 20 Minuten zuschauen. Eine Gruppe 
macht  ein  eigenes  Theaterstück  aus  dieser  Zeit,  eine  andere 
Gruppe  kümmert  sich  um  die  Architektur,  wiederum  eine 
andere Gruppe hat das Markttreiben im Barock als Thema. Aus 
Stoffen selber Kleider herstellen oder das Essen, welches damals 
gegessen wurde, kennenzulernen, ist auch dabei. Aber umsonst 
machen die Siebenklässler das ganz sicher nicht. Am 06.01.2023, 
zum Tag der offenen Tür, wo eventuell zukünftige Schüler und 
Eltern die Schule besichtigen, wird alles präsentiert. So können 
die Besucher nicht nur die Schule besichtigen, sondern auch die 
Ergebnisse  der  Projektwoche  zum Thema  Barock  anschauen. 
Das  eingeübte  Theaterstücke  wird  vorgeführt  und  auch  alles 
andere ausgestellt.
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