
Trau Dich.
Erlebe Dich.
Orientiere Dich.
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TEO take off
Tage ethischer Orientierung
Für die Klassenstufen 7 und 8

Wir wollen dabei sein! 
Was müssen wir machen?
START 
 Mit Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern 

sprechen und die Termine klären
 Teilnahme an der TEO-Veranstaltung beschließen 
 Begleitpersonen der Schule festlegen und deren 

Teilnahme am mehrtägigen Training sicherstellen

ANMELDEN 
 Unter info@teoinberlin.de eine Kooperations-

vereinbarung zwischen der Schule und dem 
Arbeitskreis TEO abzuschließen

VORBEREITEN
 Klasse auf die Orientierungstage einstimmen 
 Am Training für Gruppenleitungen teilnehmen

DURCHFÜHREN 
 Als Gruppenleitung an der Gestaltung des 

take offs mitwirken 
 Sich gemeinsam mit der Klasse auf den Weg 

zum Veranstaltungsort machen
  

Kontakt
Information, Online-Anmeldung 
und alle Details:

 www.teoinberlin.de 
 info@teoinberlin.de
 Telefon: 030 756903-41

Sie können TEO fi nanziell unterstützen. 
IBAN: DE 84 4006 0265 0034 5009 01

  Gerne kommen wir zu 

einem INFORMATIONSGESPRÄCH

in Ihre Schule.

  www.teoinberlin.de
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Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. 
JuSeV

Der Nutzen für Ihre 
pädagogische Arbeit:
ERPROBTES PRAXISKONZEPT
TEO – TAGE der ETHISCHEN ORIENTIERUNG ist eine 
Praxisplattform, die seit mehr als zehn Jahren mit aner-
kannten Standards und Arbeitsformen die außerschulische 
Kinder- und Jugendarbeit begleitet. 

Da die Kleingruppen im Tandem von einer Lehrkraft und 
einer teamenden Person betreut werden, gibt es Ihnen 
die Möglichkeit, eine Woche bei ihrer pädagogischen 
Arbeit unterstützt zu werden.

WERTVOLLE IMPULSE FÜR DIE EIGENE ARBEIT 
Die Teilnahme bei TEO take off ist als Lehrer*innen-
fortbildung anerkannt und zertifi ziert. Sie gewinnen 
Praxiserfahrung mit den angewandten Methoden und er-
halten ein Handbuch für Ihre eigene pädagogische Weiter-
arbeit. Der Erfahrungsaustausch mit den Kolleg*innen 
aus anderen Schulen und der Jugendarbeit erweitert Ihre 
fachlichen Kontakte. 

GEMEINSAM WERTE UND ORIENTIERUNG ANBIETEN 
Insbesondere während der Übergänge zwischen den ver-
schiedenen Phasen der Kindheit und Jugend kann das richtige 
Angebot Jugendlichen als ethische Orientierung dienen. Wir 
erarbeiten gemeinsam vielfältige Lebens- und Ausdrucks-
formen, die demokratischen und sozialen Werten folgen.

SCHÜLER*INNEN ALS INDIVIDUEN STÄRKEN 
TEO take off schafft Möglichkeiten des Nachdenkens, hilft 
Standpunkte zu fi nden und die Fähigkeit zu entwickeln, 
Probleme aus verschiedenen (ethischen) Perspektiven zu 
betrachten und eigene Wertmaßstäbe zu refl ektieren.  



WORUM GEHT ES?
TEO take off ist ein thematisches Modul für die 
7. bis 8. Klasssenstufe. Bis zu vier Klassen aus verschie-
denen Schulen und Lebensräumen kommen zu einer vier-
tägigen Veranstaltung zusammen, um sich mit ethischen 
Fragestellungen auseinanderzusetzen. Dabei arbeiten wir 
festgefahrene Rollenzuschreibungen auf, überdenken Ver-
haltensmuster und erarbeiten Wertmaßstäbe für das eigene 
Handeln. 

Ziele
TEO take off ermöglicht es den Schüler*innen durch an-
geleitete pädagogische Angebote, neue Perspektiven ein-
zunehmen, ihre Verhaltensweisen und Einstellungen sich 
selbst und der Gruppe gegenüber zu refl ektieren und kon-
struktiv zu verändern.

Die Jugendlichen profi tieren von der praktischen Zusammen-
arbeit in klassen- und schulübergreifenden Gruppen. Im Fokus 
stehen dabei Kooperationsübungen und die Stärkung der 
eigenen Kommunikationsfähigkeit in der Gruppe.

Ready for take off ?
In spannenden Workshops, Diskussionsrunden, 
Sport- und Kreativangeboten haben Jugendliche 
die Möglichkeiten Antworten auf Ihre Fragen zu 
fi nden:
1. Reisegepäck – Wer bin ich und was 

bringe ich mit? 

2. Reisebüro – Welche Ziele sind mir 

auf der Reise ins Leben wichtig? 

3. Mayday – Warum auch mal etwas schief 

gehen kann? 

4. Wind of Spirit – Was gibt mir Sicherheit

beim Start ins Leben? 

WAS PASSIERT BEI TEO TAKE OFF?
Während der vier Tage setzen sich die teilnehmenden 
Schüler*innen in kleinen Arbeitsgruppen mit ihren ver-
schiedenen Lebensphasen auseinander und arbeiten dabei 
ihre persönlichen Stärken heraus. 

Auch die kleinen und großen Krisen der aktuellen Lebens-
phasen der Schüler*innen werden beleuchtet und 
die daraus resultierenden Chancen und Möglich-
keiten erarbeitet. Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen 
nehmen die begleitenden Lehrer*innen die Position 
von Gruppenleiter*innen ein. Den Abschluss der Ver-
anstaltung bildet ein gemeinsames „Bordfest“. Die 
Schüler*innen können ihre Erfahrungen der letzten Tage 
präsentieren. 

GEMEINSAM VORBEREITEN
Während des Vorbereitungsseminars entsteht eine 15 bis 
20-köpfi ge Gruppe aus Lehrer*innen und Menschen aus 
der Jugendarbeit, die die Veranstaltung gemeinsam tra-
gen und sich gegenseitig unterstützen. Die Lehrer*innen 
werden so über alle Abläufe und eingesetzten Metho-
den informiert und können die Schüler*innen und Eltern 
optimal auf die Tage ethischer Orientierung  einstimmen.

Sie leiten gemeinsam mit einem/einer Kolleg*in aus der 
Jugendarbeit während der vier Tage die Schüler*innen-
gruppen. 

Teilnahmebedingungen
Mitmachen können jeweils ganze Schulklassen plus min-
destens zwei Lehrer*innen oder Betreuungspersonen. Pro 
teilnehmender Schülerin und teilnehmendem Schüler ist 
ein Teilnahmebeitrag zu entrichten.

Für zwei begleitende Lehrer*innen bzw. schulische Betreu-
ungspersonen ist die Teilnahme an einem mehrtägigen 
Training (3 bis 4 Wochen vor dem Veranstaltungstermin) 
obligatorisch.

TEO take off

Trau Dich.
Erlebe Dich.
Orientiere Dich.


