
Unsere Methodenwoche – Ihre Skills! 
 
Input: Das ist, was unsere Kollegiatinnen und Kollegiaten auf dem Zweiten Bildungsweg in 
Hülle und Fülle im Fachunterricht erhalten. Aber jedes Jahr im Herbst unterbrechen wir für 
unsere Neuen im Eingangsjahr die tägliche Unterrichtsroutine für eine Woche und führen 
ein gezieltes Methodentraining durch.  
 
Unsere Anliegen? Ihre methodischen Fertigkeiten, Ihre Souveränität, den eigenen Alltag 
zu meistern, und vor allem: Ihre Gesundheit.  
 
Und so könnte Ihr Stundenplan in der Methodenwoche aussehen! 
 

 
 
 
 
Die Methodenwoche am HAK: ein Nachmittag für Körper und Seele 
 
Was machen Sie, um nach getaner Arbeit den Kopf wieder frei zu bekommen?  
Was machen Sie, wenn Sie vor Klausuren vor Nervosität keinen klaren Gedanken fassen 
können? 
Was machen Sie, wenn ….! 
 
Im Fachunterricht stellen Sie ständig unter Beweis, dass Sie konzentriert mitarbeiten 
können und leistungsbereit sind. Aber wie jeder andere Mensch brauchen auch Sie Ihre 
Auszeiten.  



 
Da viele unserer Kollegiatinnen und Kollegiaten für eine Familie sorgen oder für ihren 
Lebensunterhalt nach dem Unterricht hart arbeiten müssen, ist ihre Freizeit knapp 
bemessen.   
Umso wichtiger ist es, diese bewusst zu nutzen.  
 
In unserer Methodenwoche stellen wir Ihnen unterschiedliche Methoden der 
Stressbewältigung vor. 
 
Zacharias Flore vom HSV empfiehlt das Laufen. Sport sieht er als eine Art Apotheke an, 
denn: „Er hebt die Stimmung und stärkt das Selbstwertgefühl!“   
Wir stimmen zu und danken für den Besuch im Hansa-Kolleg im Herbst 2017! 
Frau Ziegler und Frau Lichtenberg, unsere Profis für die Beratung unserer Kollegiatinnen 
und Kollegiaten vor Ort, sorgten für Spaß und Entspannung und vermittelten Strategien, 
um Geist und Körper die notwendige Regeneration zu ermöglichen. So kann etwa die 
Arbeit mit Ton hilfreich sein, wenn es darum geht, zurück zu sich selbst zu finden und zur 
Ruhe zu kommen.  
 
Wir wünschen uns, dass es Ihnen gelingt! 
	

					 	
 
  



Die Methodenwoche am HAK:  Studenten machen Schule	
 
Zuhören. Mitschreiben. Lernen: So stellen sich viele unserer neuen Kollegiatinnen und 
Kollegiaten den Schulalltag vor – so haben sie ihn bisher kennen gelernt. 
 
In der gymnasialen Oberstufe aber sind Sie oft selbst gefragt: Sie werden Referate halten, 
also: Recherchieren. Leitfragen erstellen. Quellen nachweisen. Zitieren.  
 
Um Sie darin zu schulen, kooperieren wir mit den engagierten Teamerinnen und Teamern 
von „Studenten machen Schule“. Das sind Lehramtsstudierende in Ihrem Alter, die sich 
in den entsprechenden Sachgebieten bestens auskennen und Ihnen auf eine 
unterhaltsame und informative Weise erklären, wie Sie uns in Zukunft überzeugen. 
Darüber hinaus erfahren Sie, wie Gruppenarbeit gelingen kann. 
 
Das Angebot unserer Partner wird ergänzt durch weitere Seminare, die unsere Fachlehrer 
abhalten.  
 
Ihre Selbstständigkeit und Ihr Selbstvertrauen liegen uns am Herzen! 
 
	

	
	
	
  



Die Methodenwoche am HAK: Beratung für alle Fälle 
 
Im Rahmen der Methodenwoche werden wir noch von weiteren externen Beratern 
unterstützt: Unsere Schulärztin, Frau Dr. Schnelle-Merkel, Frau Bauer von der 
Schuldnerberatung der Diakonie und auch Herr Gätje von der Suchtberatungsstelle DIE 
BOJE sind regelmäßig mit dabei und stellen sich und ihre Angebote vor. 
 
So bekommen Sie zahlreiche Tipps, die Ihnen auch im Leben außerhalb der Schule 
weiterhelfen können, so dass Sie sich mit voller Energie auf Ihren schulischen Erfolg 
konzentrieren können. 
 

 
  
 

 
 
  



 
 
 
 
 

 


