
 

 

 

WIR GEMEINSAM - 

miteinander, füreinander und für andere 
 

 

Projekt-Angebote 

für die Projektwoche vom 04. bis 08. September 2017 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

in den letzten Wochen konntet Ihr Vorschläge zu möglichen Projekten für unsere Projekt-
woche im September machen. Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele von Euch so kreati-
ve Projektideen entwickelt haben. Aus diesen Wünschen und Vorschlägen sind eine ganze 
Reihe von sehr schönen Projekten entstanden. Diesmal haben sich sogar richtig viele Schü-
lerinnen und Schüler gefunden, die selbst ein Projekt leiten wollen. Leider sind nicht aus 
allen Euren Ideen am Ende auch Projekte entstanden. Wir hoffen aber, dass für jeden von 
Euch etwas dabei ist.  

In der Broschüre findet Ihr eine ganz bunte Auswahl an Projekten. Zu jedem Projekt gibt es 
eine kurze Beschreibung und Angaben zu den entstehenden Kosten. Zusätzlich finden sich 
dort Informationen, wer das Projekt leiten wird und für welche Jahrgangsstufen das jeweili-
ge Projekt angeboten wird.  

Darüber hinaus erhaltet Ihr auf gelbem Papier den Wahlbogen. Diesen müsst Ihr bitte bis 
spätestens Mittwoch, den 31.05.2017, unterschrieben bei Eurer Klassenleitung abgeben. 
Jetzt habt ihr die Wahl!  

Viel Spaß beim Durchblättern, Lesen und Auswählen wünschen Euch 

alle Projektleiterinnen und Projektleiter 
gemeinsam mit Anne Pfleiderer und Kristin Schaafhausen 



1 Antike gemeinsam erleben 
Wir wollen gemeinsam das Leben der 
Griechen und Römer erleben: Spiel und 
Sport ausprobieren, römisches Essen zube-
reiten, „antike“ Kunstwerke herstellen, 
außerdem römische und griechische Spuren 
in Braunschweig, z. B. im Museum, entde-
cken … Entstehen sollen auch Modelle und 
Plakate, die für den Unterricht und den Tag 
der offenen Tür genutzt werden können. 
Das sind unsere Ideen, wir freuen uns aber 
auch auf eure! 
Kosten:  ca. 10 €   

Leitung:  Frau Greve-Sawla, Frau Stürner 
u. Frau Franke 

Wählbar für die Jahrgänge 6 - 10 

2 Braunschweig international  
Stelle deine Stadt auf englisch, französisch 
oder spanisch vor!  
In unserem Projekt wollen wir kurze Han-
dyvideos drehen, in denen wir Gästen unse-
rer Schule und Besuchern unser schönes 
Braunschweig zeigen. Dazu werden wir 
wichtige Sehenswürdigkeiten auswählen 
und diese in einer der drei Fremdsprachen 
vorstellen. Die Videos dazu dürfen kreativ 
und lustig sein, ganz wie ihr es mögt! 
Leitung: Frau Grazei u. Frau Wochnik 
Wählbar für alle Jahrgänge 

3 Kreativ- Reiseführer Braunschweig 
Bist du gelangweilt von den immer glei-
chen Bildern Braunschweigs? Kannst du 
öde Reiseführer nicht mehr sehen? Dann 
bist du hier genau richtig!  
Touristen weltweit halten gerne den Eiffel-
turm in der Hand oder stützen den "schie-
fen Turm von Pisa" - welche Ideen finden 
wir für Braunschweig? 
Bei uns kannst du coole Orte in einem in-
dividuellen Reiseführer kreativ in Szene 
setzen. Ob mit lustigen oder auch notwen-
digen Requisiten z.B. ob eine Sehenswür-
digkeit eine Sprechblase oder eine Krone 
bekommt, entscheidest nur Du!  
So entsteht am Ende der Woche ein einzig-
artiger digitaler Reiseführer, der insbeson-
dere Jugendliche von Braunschweig be-
geistert. 
Wir freuen uns auf eine motivierte und 
lustige Truppe, mit der wir dann auf Foto-
safari in unserer Stadt unterwegs sind.     
Leitung: Frau Alimy, Frau Bauermann u. 

Frau Sottke 
Wählbar für die Jahrgänge 8 
bis 11 

4 Breakdance 
Wir werden zusammen 
breaken und durch hof-
fentlich viel Spaß am 
Ende einen kurzen Auf-
tritt aufführen können.  
Leitung:  Marlon Gerke und 

Jay Jünemann, unterstützt durch 
Herrn Huynh 

Wählbar für alle Jahrgänge  

5 Für Bücherwürmer und Leseratten 
Wir wollen miteinander, füreinander und 
für andere – ja genau, lesen! Aber natürlich 
wollen wir uns nicht nur in einen Klassen-
raum setzen und unsere Nasen in Bücher 
stecken. Rund ums Thema „Lesen“ 
wollen wir aktiv werden: rausge-
hen, Exkursionen machen (z.B. 
in den Bücherwurm, zur 
Stadtbibliothek und ins 
Staatstheater) und anderen 
Menschen, ob jung oder alt, 
aus schönen, spannenden oder 
witzigen Büchern vorlesen. Am 
Ende wollen wir ausgewählte 
Leseideen auch für andere bereitstellen, 
indem wir gemeinsam eine Lektüreliste 
erstellen -  zum Beispiel für die neuen 6. 
(und 7.) Klassen oder für unsere schuleige-
ne Bücherei. 

Leitung:  Frau Schröter u. Frau Zager 
Wählbar für die Jahrgänge 6 - 8 

6 Comics 
Habt ihr viel Kreativität? Sucht ihr Mög-
lichkeiten, sie zu nutzen? Bei uns könnt ihr 
eure Kreativität in Form von Comics aus-
lassen. Ihr könnt Figuren und Stories erfin-
den und mit uns umsetzen! Es sind keine 
Vorkenntnisse erforderlich!  
Leitung: Jannes Mayer, Niklas von Hamm, 

Tom Linke, Niklas Fürch, Florian 
Tegtmeier, unterstützt durch 
Herrn Schad u. Frau Kuetgens 

Wählbar für die Jahrgänge 6 - 8   

7 Fair handeln 
Warum soll ich für eine fair gehandelte 
Schokolade zwei Euro bezahlen, wenn ich 
beim Discounter eine Tafel für 59 Cent 
bekomme?   
Anhand ausgewählter Beispiele (Kaffee, 
Schokolade, Tee, Mode) wollen wir die 
wichtigsten Kriterien des Fairen Handels 
kennenlernen. Dazu spielen wir kleine 
Planspiele, informieren uns im Internet und 
präsentieren unsere Recherche-Ergebnisse. 
Außerdem besuchen wir ein Geschäft in 
der Innenstadt, in dem ausschließlich fair 
gehandelte Produkte angeboten werden. 
Damit die Praxis nicht zu kurz kommt, 
wollen wir mindestens an einem Tag ge-
meinsam eine möglichst „faire“ Mahlzeit 
zubereiten und genießen. 
Kosten:  ca. 3€   

Leitung:  Frau Meiners u. Frau Schul-
talbers 

Wählbar für die Jahrgänge 6 - 8 

8 Feminismus 
Zeitdiagnosen der Ge-
schlechterpolitik, Feminis-
mus…? Was wird zurückge-

lassen und was soll folgen? 
Unser Projekt will Sprachbarrie-

ren überwinden, wichtige Themen-
blöcke und gängige Klischees ansprechen, 
beurteilen und bewerten. In diesem Projekt 
schlüpfst du in die Rolle einer Journalistin 

oder die eines Journalisten. Du wirst Teil 
der breiten Meinungsfindung, indem du 
selbst zur Autorin/ zum Autor eines Zei-
tungsartikels wirst oder sogar im Team mit 
deiner eigenen Radiosendung on Air gehst. 

Dazu bedarf es natürlich etlicher Re-
cherche und Feldarbeit (Umfra-

gen, Interviews etc). 
Kosten: 10 €   
Leitung:  Emma Potthast, 
Klara Herbel, Antonia Dahl-
heim, unterstützt durch Frau 

Winter 
Wählbar für die Jahrgänge 9 - 11 

9 Film 
Das Team des Mulitmedia-Mobils Salzgit-
ter begleitet das Projekt; 
Schülerinnen und Schüler bauen auf eige-
nen Erkenntnissen aus dem 
Kunstunterricht auf 
Leitung: Jannis Osterburg, Franz Mauck, 

Melina Vianello, Lisa Schnelle, 
unterstützt durch Frau Frau Ado-
meit u. Frau Aé-Gieselberg  

Wählbar für die Jahrgänge 10-11 

10 Wir gemeinsam mit Flüchtlingen 
Wir wollen uns über die Situation der 
Flüchtlinge und Braunschweig informieren 
und die Flüchtlingsarbeit des DRK-
Sprungbretts kennenlernen (KaufBar, Klei-
dercenter). Dabei soll es auch zu Begeg-
nungen und gemeinsamen Aktivitäten mit 
Flüchtlingen kommen. Evtl. können wir 
auch eine Spendenaktion initiieren. 
Kosten: ca. 4 Euro (Busticket)  
Leitung:  Frau Thiele u. Frau Sengpiel, mit 

Unterstützung von Frau Kämpfe 
Wählbar für die Jahrgänge 8 - 11 

11 Wir fotografieren Gemeinsam 
Habt ihr zu Hause eine Kamera liegen 
(Spiegelreflex, Kleinbild o.ä.) und fotogra-
fiert immer nur im „Auto“-Modus? Habt 
ihr Lust auszuprobieren, was man mit der 
Kamera noch alles machen kann? Dann 
lasst uns Gemeinsam fotografieren: Wir in 
Braunschweig, Wir in der Natur, Wir am 
WG. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erfor-
derlich! 
Leitung:  Frau Dahlheim u. Frau Kugeler 

gemeinsam mit Valentin Wachs 
Wählbar für alle Jahrgänge  

12 Fußball – eine runde Sache 
Bei uns dreht sich alles um das Runde, den 
Ball, naja, fast alles. Wir wollen nicht nur 
Fußball spielen, sondern auch Regeln er-
lernen, andere Sportarten ausprobieren und 
natürlich auch trainieren. 
Geplant ist außerdem ein Benefizspiel um 
das Miteinander zu fördern. 
Natürlich steht bei uns der Spaß im Vor-
dergrund. 
Leitung:  Yannick Hamer, Christoph Ha-

mer, Linus Simon, unterstützt 
durch Herrn Vieweg 

Wählbar für die Jahrgänge 8 - 11  

 



13 Wilhelm-Girls kicken gemeinsam 
An alle Mädels, die Lust zum Fußball spie-
len haben … 
Wir wollen gemeinsam kicken … jede ist 
willkommen, ob Anfängerin, Vereinsspie-
lerin oder Weltfußballerin … 
Leitung:  Herr Schindler 
Wählbar für alle Mädchen der Jahrgänge 6 
- 11  

14 Game Development – Theorie u. Pra-
xis 
In unserem Projekt lernen die Teilnehmer 
den Prozess der Spieleentwicklung von der 
Idee bis hin zur fertigen Endversion in 
Teamarbeit kennen. Dabei werden sie so-
wohl in die theoretische Planung des Pro-
jektes als auch in das Programmieren und 
das 3D-Modellieren mit der Unreal Engine, 
Unity und Blender eingeführt. Ziel wird es 
sein, gemeinsam in Teams Ideen für Spiel-
konzepte zu sammeln und diese zusammen 
umzusetzen. 
Leitung:  Gabriel Gehrke, Jan Peer Be-

ecken, Carl Lukas Döbbelin, 
Hannes Drescher, unterstützt 
durch Herrn Nowak 

Wählbar für die Jahrgänge 8 – 11 

15 Gestaltung in Haus und Hof 
Wir wollen gemeinsam mit euch Flure im 
Sporttrakt (oder an anderer Stelle) farblich 
gestalten und dabei richtig kreativ sein. 
Zudem planen wir eine Neugestal-
tung/Umgestaltung des Schulgartens, der 
schon lang auf Menschen mit grünen Dau-
men warten musste. Lasst und also gemein-
sam in und um unsere Schule Oasen schaf-
fen! 
Leitung: Nele Rex, Chantal Sonnenkalb, 

Sina Lux, Maximilian Wiese, Do-
rian Gehrke, unterstützt durch
 Herrn Wichner u. Herrn Saremba 

Wählbar für die Jahrgänge 8 – 11 

16 Hockey 
Habt ihr auch so viel Spaß am Sport wie 
wir? Wollt ihr eine schnelle und abwechs-
lungsreiche Sportart kennenlernen? 
Dann seid ihr hier beim Hockeyprojekt 
genau richtig. Wir gemeinsam wollen uns 
bewegen, die Grundzüge des Hockeysports 
kennenlernen  und dabei viel Spaß haben. 
Leitung:  Herr Miltkau 
Wählbar für alle Jahrgänge  

17 Keep calm and love cooking 
In unserem Projekt dreht sich alles um die 
Freude am gemeinschaftlichen Kochen und 

Backen und natür-
lich das gemein-
same Lunch am 
Ende jedes Pro-
jekttages. Wir 
werden aber auch 
zusammen die 
Einkäufe besor-
gen und andere 
Aktionen rund 

ums Thema Essen und Trinken starten. 
Geplant ist außerdem, dass dies alles in 

einem Magazin „Keep calm and love coo-
king am WG“ festgehalten wird.  
Gesucht sind also Kitchen King und Kü-
chen Fee, die Lust haben zum Kochen, 
Backen, Rezepteerfinden, Fotografieren, 
Schreiben, Layouten und die vor allem 
hungrig sind. 

Kosten: ca. 15 Euro  
Leitung:  Frau Lüdke u. Frau Titze 
Wählbar für die Jahrgänge 8 – 10 

18 Gemeinsam kreativ für den guten 
Zweck 
Wir möchten gemeinsam mit euch viele 
schöne Dinge basteln und diese am Ende 
der Projektwoche abends in der Stadthalle 
bei der WG-Party für einen guten Zweck 
verkaufen. Unsere Einnahmen spen-
den wir dann Flüchtlingen in 
Braunschweig. Wir haben schon 
viele Ideen, was wir herstellen 
können, freuen uns aber auch auf 
eure eigenen Ideen. 
Leitung:  Alina Siegle, Chiara 

Brosche, Annetin Lingg, 
Emilia Wich und Miriam 
Lipski, unterstützt von Frau 
Lüders u. Frau Schuster 

Wählbar für die Jahrgänge 6 - 8  

19 Physik des Sports 
Laufen, springen, werfen, fangen, stoßen, 
heben, drücken, schießen, köpfen, gleiten, 
rollen, fliegen, segeln, .... : Sport ist ange-
wandte Physik! 
Wir richten gemeinsam einen physikali-
schen und mathematischen Blick auf sport-
liche Bewegungen und Ausrüstung. Dabei 
nehmen wir vor allem Sportarten unter die 
Lupe, die ihr selber ausübt oder die euch 
besonders interessieren. 
Leitung: Herr Gemmer u. Herr Gerstmann  
Wählbar für die Jahrgänge 8 - 11 

20 Rundum gesund 
Superfood und Poweryoga versus Antibio-
tikaschweinefleisch und Couch-Potato –  
Was ist wirklich gesund und hält uns fit? 
Wir lassen uns nicht von den Werbeslogans 
der Hersteller oder Skandalmeldungen 
täuschen und gehen den Lebensmittellabels 
auf die Spur. Wir testen Smoothies, schro-
ten unser Korn selbst, sammeln schmack-
hafte Wildkräuter und vergleichen unser 
„Superfood“ mit vielversprechenden Fer-
tigprodukten. Kostproben dürfen auch dei-
ne Mitschüler genießen! 
Dabei soll der innere Ausgleich nicht zu 
kurz kommen – Entspannung, Meditation, 
Bewegung. Kurz um: Wir kümmern uns in 
dieser Woche um alles, was uns gut tut! 
Kosten:  ca. 10€   
Leitung:  Frau Schlotter u. Frau Wecke 
Wählbar für die Jahrgänge 8 - 11 

21 Science Slam 
Ein Science Slam ist ein wissenschaftliches 
„Vortragsturnier“, bei dem jeder Teilneh-
mer ein wissenschaftliches Thema seiner 

Wahl möglichst spannend und anschaulich 
vor einem Publikum präsentiert. Es geht 
dabei nicht nur darum, etwas zu lernen, 
sondern auch um den Spaß. Ihr lernt dabei, 
wie man sich möglichst gut vor einem Pub-
likum präsentiert, plant und studiert eure 
Präsentation ein, um sie am Ende vor ei-
nem Publikum zu halten. 
Leitung: Herr O. Timme 
Wählbar für alle Jahrgänge 

22 Wir Gemeinsam – trommeln, tanzen, 
Töne trällern 
Jeder in unserem Projekt baut sich seine 
eigene Cajaton (Cajon/ Trommelhocker aus 
fester Pappe) und darf sie anschließend mit 

Farben und verschiedenen Ver-
zierungsmaterialien indi-

viduell gestalten. Natür-
lich wollen wir dann 
auch gemeinsam 
trommeln. Dafür 
kommt Benjamin 
Niederau zu uns – 
ein Schlagzeuger aus 

Hamburg. Unseren 
Körper können wir auch 

als „Geräuschebox“ benut-
zen: Im Line Stepping verbindet sich Bo-
dypercussion mit Line-Dance-
Choreographien. Hier werden wir also 
rhythmusorientiertes Tanzen in der Gruppe 
erlernen, das zu cooler Musik so richtig 
groovet. Und auch das Singen kurzer Eth-
nicals (Songs aus aller Welt), zu denen 
wiederum auf den Cajatons getrommelt 
werden kann, soll nicht zu kurz kommen. 
Vielleicht trommeln, tanzen und singen wir 
dann noch mit anderen gemeinsam (Kin-
dergarten, Altenheim etc.)?!  
Wir freuen uns also auf eine Woche voller 
Beats, Klänge und Moves – und natürlich 
auf euch! 

Kosten: ca. 30 Euro  
Leitung:  Frau Gildner, Frau Schmidt und 

Frau Scholz 
Wählbar für die Jahrgänge 6 - 7  

23 Sport und Spiele in anderen Ländern 
und Kulturen 
Viele Spiele bzw. Sportarten aus anderen 
Ländern und Kulturen, wie z.B.  American 
Football, Judo, Karate, Capoeira, Yoga etc. 
sind inzwischen auch in Deutschland be-
kannt. Aber wer hat schon einmal von Se-
pak Takraw, Pelota, Kho Kho oder Buz-
kashi gehört? 
Wir werden uns über die verschiedensten 
Sportarten und Spiele anderer Kulturkreise 
(auch unter dem Aspekt des fair plays) 
informieren und einige, die uns besonders 
geeignet und interessant erscheinen, dann 
selbst ausprobieren.  
Dieses Angebot ist sicherlich auch für 
Schülerinnen und Schüler interessant, die 
Erfahrungen aus unterschiedlichen Her-
kunftsländern einbringen können. 
Leitung: Herr de Boer 
Wählbar für die Jahrgänge 8 – 11  



24 Theater & Performance 
Du hast Spaß daran, 
- auf der Bühne zu stehen 
- mit Sprache und Stimme zu spielen 
- an die eigenen Grenzen zu gehen 
- selbst Ideen einzubringen und szenisch zu  
  gestalten? 
Dann bist du hier richtig! Wir probieren, 
studieren, inszenieren kleine Stücke zwi-
schen Theater und Performance: traditio-
nelle Szenen, wenn du magst, oder Expe-
rimentelles. 
Leitung:  Herr Huber u. Frau Krüger 
Wählbar für die  
Jahrgänge 9 - 11 

25 Du & ich im hier & jetzt 
- Improvisationstheater 
Improtheater eröffnet mit 
seinem hohen Freiraumcha-
rakter die Tür zur menschli-
chen Interaktion. Kein Textler-
nen, keinen Requisiten schleppen, 
kein Bühnenbild basteln! Alles was zählt, 
bist du, dein(e) Gegenüber und der Mo-
ment. 
Wenn Du Lust hast, mit uns Strategien zu 
erarbeiten, die dir auch helfen, im echten 
Leben spontan-souverän mit anderen zu 
agieren, dann komm zum Improprojekt! 
Mit viel Spaß und individuellen Ausrich-
tungsmöglichkeiten, wollen wir lernen, 
besser aufeinander einzugehen, den ande-
ren zu „lesen“ und spontan im Moment 
etwas miteinander entstehen zu lassen.  
So kann Improvisation uns auch für das 
echte Leben viel beibringen, z.B. auf ande-
re zuzugehen und sich leichter zu verstän-
digen. 
Wir hinterfragen die eigene und die fremde 
Körperdynamik – wie bewege ich mich, 
wenn ich wütend bin, wie schaue ich, wenn 
ich jemanden kennen lernen möchte? Viel-
seitige und fantasievolle Übungen sollen 
uns dem „ich“ und dem „du“ näher brin-
gen, um auf der Bühne ein „wir“ zu wer-
den. Im geschützten Raum des Projektes 
einmal die Scheu ablegen und sich selbst 
vielfach neu kennen lernen, das Selbstbe-
wusstsein stärken, das sind unsere Ziele. 
Ob flirten, streiten, tanzen, kämpfen, sin-
gen, weinen, lachen oder wuseln und gru-
seln – alles ist möglich.  
Ein mögliches „Produkt“ ist eine Live-
Improshow auf der Projektwochen-Party, 
bei der wir zeigen, was wir gelernt haben. 
Vorerfahrung im Theaterbereich ist nicht 
notwendig, du musst auch keine „Rampen-
sau“ sein, um mit uns Spaß zu haben und 
neues zu lernen. Wir freuen uns auf spiel-
freudige SchülerInnen! 
Leitung:  Leo Schlesag, Lena-Marie Beh-
me, Paul Bratmann, unterstützt durch Frau 
Schauwienold u. Frau Geduldig 
Wählbar für die Jahrgänge 7 – 9 

26 Hund, Katze & Co. – Haustiere und 
ihre artgerechte Haltung 
Du hast oder wünschst Dir ein Haustier und 
möchtest gerne mehr über ihre Haltung 
lernen? – Wir beschäftigen uns mit Hau-
stieren, interviewen Tierbesitzer, erkunden 

die Welt heimatloser Haustiere, begleiten 
Hundebesitzer auf ihrem Spaziergang, be-
suchen den Tierarzt und das Tierheim. 
Kosten: ca. 10 Euro  
Leitung:  Paulina Bär, Hanka Horvath, 

Lenja Kschuk, unterstützt durch 
Frau Wathling sowie Zora Bu-
schenlange, Laurin Kschuk, Lea 
Zehmer, Yannik Zühlke 

Wählbar für die Jahrgänge 6 – 7 
 
 

27 Wir gemeinsam für den 
Tierschutz 

"Ein Tier zu retten, verändert 
nicht die ganze Welt - aber 
die ganze Welt verändert 
sich für dieses Tier." 
Da wir Menschen unsere 

Welt gemeinsam mit den 
Tieren teilen, haben wir auch 

Verantwortung für sie. In der 
Projektwoche wollen wir mit euch heraus-
finden, wie wir mit unserem Verhalten 
dazu beitragen können, dass Tiere ein art-
gerechtes Leben führen können, dass auch 
alte und kranke Tiere ein glückliches Leben 
führen können und vom Aussterben be-
drohte Tierarten überleben. Dazu werden 
wir einen Bauernhof, den Zoo und auch 
einen Tiergnadenhof besuchen. 
Kosten: ca. 10 Euro  
Leitung:  Frau Gellrich u. Frau Buchmüller 

gemeinsam mit Cara Döppmann, 
Hilja Hoffmann, Alicia Wolter-
Pecksen, Amelie Schüler 

Wählbar für die Jahrgänge 6 - 8 

28 Robotic 
Gemeinsam wollen wir mehr über die Ro-
boter und ihre Einsatzbereiche erfahren. 
Dazu recherchieren wir im Internet, prüfen, 
welches Baumaterial geeignet ist und 
schauen uns ihren Einsatz in einem Produk-
tionsbetrieb (voraussichtlich VW) an. Zum 
Ende der Projektwoche wollen wir natür-
lich auch unseren eigenen "Robi" gebaut 
haben.  
Lasst uns eintauchen in die spannende Welt 
der Roboter und gemeinsam viel Spaß ha-
ben!  
Leitung: Johann Kellner, Fabian Kahlsdorf, 

Leon Pekarskij, unterstützt durch 
Herrn Ewald  

Wählbar für die Jahrgänge 6 - 8 

29 Wir gemeinsam tanzen durch die 
Welt 
Wir begeben uns paarweise auf eine tänze-
rische Entdeckungsreise durch die Kulturen 
der Welt. Dabei werden wir klassische 
Tänze, wie den Wiener Walzer (Österreich) 
oder Foxtrott (USA), moderne Tänze, wie 
Salsa (Karibik) oder Cha Cha Cha (Kuba), 
aber auch traditionelle Volkstänze, wie 
Sirtaki (Griechenland) oder Polka (Tsche-
chien) ausprobieren. Die Tanzpaare bilden 
wir während des Projekts. Gemeinsam mit 
euch wollen wir auch eine Choreographie 
erarbeiten. Die Highlights präsentieren wir 

dann – miteinander, füreinander und für 
andere – bei der WG Party am Freitag-
abend.  
Leitung: Herr Kasper u. Frau Holland  
Wählbar für alle Jahrgänge 

30 Dancing around the world 
Wir tanzen gemeinsam um die Welt und 
durch die Zeit. Wie tanzen die Menschen in 
Russland? Wie tanzt man Rock'n Roll? 
Was ist eigentlich  
Sirtaki? Kann man Swing und Jumpstyle 
mischen? All diesen Fragen werden wir 
praktisch auf den Grund gehen. Das klappt 
ohne Tanzpartner, aber mit bequemen 
Sportsachen. Also, schnappt euch eure 
Turnschuhe und rauf auf den Dancefloor! 
Leitung: Frau van Berkel u. Frau Frerichs  
Wählbar für alle Jahrgänge  

31 Stricken und Häkeln 
Hast du Lust Loopschals auf den Armen zu 
stricken? Kleine Figuren oder Topflappe zu 
Häkeln? Und anderen damit eine Freude zu 
machen? Dann bring deine Wolle mit, denn 
dann bist du bei uns genau richtig.  
Leitung: Jonna Elina Horstmann u. Hannah 

Ameer, unterstützt durch Herrn 
Hofmann  

Wählbar für die Jahrgänge 6 - 8 

32 Über den Tellerrand 
Wir lernen den Alltag von Menschen ken-
nen, die in der Evangelischen Stiftung 
Neuerkerode leben. Neuerkerode ist ein Ort 
zum Leben für Menschen mit einer geisti-
gen und/oder körperlichen Behinderung. 
Wir werden die Bürger und Mitarbeiter 
eines Wohngruppenverbundes besuchen 
und sie zu einem Gegenbesuch bei uns am 
WG einladen, bei dem wir einen selbst 
gestalteten, gemeinsamen Schultag erleben 
werden. Wir wollen unser Projekt fotogra-
fisch und/oder filmisch dokumentieren. 
Künstlerisch interessierte Schülerinnen und 
Schüler sind willkommen. 
Kosten: ca. 10 Euro  
Leitung:  Herr Upit u. Herr Kuttig 
Wählbar für alle Jahrgänge 

 

 
 
 
 



33 Umweltschutz 
Hast du Interesse an Fragestellungen zur 
Umwelt, zum Naturschutz oder Tierschutz? 
Nervt dich, wie unachtsam wir mit unserem 
Planeten und unserer unmittelbaren Umge-
bung umgehen? Lasst uns schauen, wo die 
Herausforderungen und Probleme liegen 
und überlegen, was wir da tun und besser 
machen können. 

Leitung: Herr Duwe und Frau von Soosten 
Wählbar für die Jahrgänge 6 - 8 

34 „Upcycling“- Wir nähen 

Ihr könnt nähen oder wollt es gemeinsam 
mit anderen lernen? Ihr seid kreativ und 
wolltet schon immer einmal eines Eurer 
Kleidungsstücke, eine alte Tasche oder was 
auch immer "upcyceln"? Vielleicht habt Ihr 
bereits Erfahrungen an der Nähmaschine 
und könnt Euch vorstellen, selbst etwas zu 
designen - vom Schnitt bis zum Endpro-
dukt? 
Wir richten gemeinsam unsere eigene 
„WG-Nähstube“ ein, recherchieren vor-
zugsweise in Freebooks im Internet nach 
Schnittmustern und unterstützen uns ge-
genseitig beim Planen, Zuschneiden und 
Nähen der individuellen Stücke. 
Wir klären dabei praxisbezogene Fragen: 
z.B. Welche Stiche hat meine Nähmaschine 
und wofür verwende ich welchen? Was ist 
eigentlich eine Overlock oder eine Cover-
lock? Zudem setzen wir uns mit folgenden 
Fragestellungen auseinander: Woher kom-
men eigentlich unsere Klamotten? Wohin 
gehen sie, wenn wir sie entsorgen? … 

Grundvoraussetzung für die 
Teilnahme am Projekt ist eine 
eigene Nähmaschine! Unter 
Umständen kann man sich 
diese im Familien-, 
Freundes- oder Bekann-
tenkreis ausleihen. Da wir 
alte Kleidungsstü-
cke/Taschen/Stoffe zu neu-
em Leben erwecken möch-
ten, sollte jeder Teilnehmer zu 
Beginn auch seine eigene, persönlichen 
„Projektidee“ mitbringen. An den Nähma-
schinen kann unter Umständen zu zweit 
gearbeitet werden. 
Leitung:  Frau Schack, Frau Schneider u. 

Frau Knust 
Wählbar für alle Jahrgänge  

35 Verschiedene Kulturen der Welt 
Ob Spanien, Frankreich, Russland, China, 
... all diese Kulturen mit ihren Sportarten, 
landestypischem Essen, ihrer Sprache ... 
werden wir erkunden. Erlebt eine Weltreise 
- in einer Woche um die Welt - in der ihr 
viele Länder und ihre Sitten kennenlernt. 
Wir suchen Rezepte und kochen zusam-
men, probieren die verschiedensten Sport-
arten aus oder erkunden Länder mit ihren 
Merkmalen und Sprachen. Hast du Lust 
eine Woche lang die Welt zu erkunden und 
andere Kulturen kennenzulernen? Dann 
bist du hier genau richtig! 

Leitung: Emma Träger, Lina Minnich, 
Amelie Schüler, Inge Dimmel, 
Lucia Kortemeier, Laura Müller, 
unterstützt durch Herrn Wolf  

Wählbar für die Jahrgänge 6 - 8 

36 Der Wald für uns - wir für den Wald 
Werde zum Waldforscher… Erlebe den 
Wald mit deinen Sinnen: Erfahre z. B., wie 
sich der Wald anhört, anfühlt und klingt. 
Erforsche die zahlreichen Lebewesen, die 
sich in Boden und Bäumen verstecken oder 
finde heraus, wo die Tonnen an Laub, die 
jeden Herbst auf den Boden fallen, 
eigentlich bleiben. Erforsche, 
wie uns der Wald nützt und 
wie wir dem Wald helfen 
können. Finde heraus, wie 
man sich ohne Hilfe im 
Wald orientieren kann. 
Natürlich darfst du auch 
eigene Ideen einbringen! 
Du kannst im Rahmen von 
Experimenten chemisch-
physikalische und ökologische 
Aspekte des Waldes untersuchen. 
Was ihr braucht: Wetterfeste Sachen und 
Freude an Natur und Experimenten 
Kosten: Busgeld 
Leitung:  Frau Paulmann u. Frau Idel 
Wählbar für alle Jahrgänge 

37 Wir arbeiten im Wald 
Wir sind draußen – wir arbeiten im Wald – 
wir helfen in der Natur. 
Arbeitseinsatz im Wald gemeinsam mit 
Forstwirten der niedersächsischen Landes-

forsten und dem BUND. 
Kosten: ca. 20 Euro plus Bus-

geld 
Leitung:  Frau Weigel u. 
Herr Eberle 
Wählbar für die Jahrgänge 
8 - 10 

38 WeGe zum Glück ;-) 
Glücklich sein - das ist für die 

meisten Menschen heutzutage ein er-
strebenswertes Ziel.  
Doch was ist eigentlich Glück? Was macht 
uns glücklich? Kann man Glück lernen? 
 
Diesen und vielen weiteren interessanten 
Fragen zum Thema wollen und werden wir 
nachgehen auf dem Weg zum Glück.  
Wenn ihr also Lust habt, euer Glück zu 
suchen, dann meldet euch für unser Projekt 
an. Wir freuen uns auf euch. 
Leitung:  Frau Almon u. Frau Koch 
Wählbar für alle Jahrgänge  

39 Yoga, Kickboxen & Co. 
Hast du Interesse an asiatischen Entspan-
nungstechniken und Kampf(-kunst)? 
Yoga, Kickboxen, Taiji, Qi Gong und ver-
schiedene Meditationsarten stehen bei uns 
im Mittelpunkt! 
Das Projekt wird sowohl in der Schule als 
auch in der Natural Fitness Oase Braun-
schweig stattfinden, wo wir kostenlos und 

auch mit professioneller Hilfe trainieren 
können. 
Ziel des Projektes ist es, verschiedene 
Kampf- und Entspannungstechniken zu 
erlernen, bzw. auszuführen und dabei neue 
Erfahrungen zu sammeln. 
Wenn ihr vor allem auf der Suche nach 
einer aktiven, praktisch-orientierten Projek-
tarbeit seid, dann seid ihr hier genau rich-
tig!  
Wir freuen uns auf euch!  
Leitung: Christina Hudde, unterstützt durch 

Herrn Thomsen 
Wählbar für die Jahrgänge 8 - 11 

 
40 Projektwoche beglei-

tende Zeitschrift 
Rasende Reporter ge-
sucht!!! 
Gemeinsam wollen wir 
einzelne Projekte besu-

chen, Schüler, Lehrer und 
Eltern interviewen und nach 

ihren Erfahrungen bezüglich 
ihrer Ideen und Umsetzung befragen. 

Es soll sowohl eine digitale als auch ge-
druckte Version einer Zeitschrift erstellt 
werden. Es werden somit keine Material- 
oder Fahrtkosten anfallen. U.U. könnten 
aber Projekte in der näheren Umgebung 
besucht werden, ohne Kosten zu verursa-
chen. 
Leitung: Herr Conrad u. Frau Kahlert 
Wählbar für alle Jahrgänge 

41 Filmorchester live 
Wir spielen gemeinsam Filmmusik live zu 
selbst gedrehten Filmen. 
Das Filmorchester setzt sich aus Musikern 
zusammen, die Interesse haben, mit ihrem 
Orchesterinstrument Kompositionen der 
Filmmusik einzustudieren. Spielerfahrung 
auf dem Instrument sollte vorhanden sein. 

Eine Filmgruppe wird die Musik, die das 
Orchester einübt, kreativ verfilmen.  
Ziel ist es, am Ende ein kleines Filmkon-
zert live zu veranstalten. 
Was braucht ihr? Euer Instrument bzw. 
technisches Equipment und Können sowie 
ganz viel Spaß! 
 
Leitung: Frau Holzfuß u. Frau Meschede 
Wählbar für alle Jahrgänge 
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