Projekttage am Goethe-Gymnasium:
Unsere Herausforderung

Projekte für die Jahrgänge:
E-Phase und Q-Phase

Workshop SV-Arbeit

Kursleiter: Frau Janakat/ Herr Kräbs
Jahrgang: 5 – Q-Phase
Teilnehmerzahl: 30
Kostenbeitrag für Teilnehmer: /
Was macht eigentlich die SV ?
Was ist überhaupt die SV?
Ist SV-Arbeit etwas für mich und kann ich dort mitmachen, auch wenn ich nicht gewählte/r
Klassensprecher/in oder Kurssprecher/in bin?
Na klar geht das!
Frau Janakat und Herr Kräbs wollen einen Workshop anbieten, in dem sie darüber
informieren, welche Möglichkeiten SV-Arbeit bietet. Beide sind die sogenannten
„Verbindungslehrer“, das heißt, sie sind die „Coaches“ der SV. Die Schülervertreter sind
wiederum die gewählten Klassen- und Kurssprecher der Schülerinnen und Schüler aber
auch die Gruppe der so genannten „freiwilligen Mitarbeiter“, von denen es nie genug geben
kann!
Welche Möglichkeiten hat man eigentlich, um eine SV-Stunde zu leiten? Wie setzt man
Schülerrechte gegenüber den Lehrkräften oder auch gegenüber der Schulleitung durch?
Welche Rechte haben Schülerinnen und Schüler überhaupt?
In diesem Workshop wollen die beiden SV-Lehrer diese Fragen beantworten und über die
Möglichkeiten informieren, die die Schülerinnen und Schüler haben, um Schule aktiv
mitzugestalten. Sie werden unterschiedliche Arbeitsgruppen anbieten und anleiten, die, je
nach Einwahl durch die Schülerinnen und Schüler, zur konkreten Arbeit an Projekten führt,
für die sonst im Schulalltag kaum Zeit bleibt.

Klamottentauschbörse @ POP-UP-STORE

Kursleiter: Frau Wiege/ Herr Jost
Jahrgang: E- und Q-Phase
Teilnehmerzahl: 30
Kostenbeitrag für Teilnehmer: /
Wer hat nicht irgendwelche Kleidungsstücke, Schuhe, Taschen, Accessoires im Schrank,
die gut erhalten sind, und trotzdem nicht mehr angezogen werden? Entweder passen
einem die Sachen nicht mehr oder man kann sie aus irgendeinem Grund nicht mehr
leiden. Jetzt habt ihr die Gelegenheit eure „alten Schätze“ loszuwerden und gegen neue
einzutauschen!
Wir eröffnen zusammen einen Pop-up-Store (Idee kommt aus den USA, erster Pop-upStore 1997 in LA, seit 10 Jahren auch in Berlin, München, Hamburg oder Köln), der eine
Alternative zum üblichen Einkaufsverhalten bietet. Anstatt ständig neue Sachen zu kaufen,
könnt ihr hier mit dem Tauschen von Kleidung eurem Wunsch nach Individualität und
gutem Aussehen gerecht werden.
Damit die Tauschaktion ein Erfolg wird, sollten alle >tauschbare Kleidung< mitbringen. Der
Leitsatz lautet: Klasse statt Masse!
Innerhalb unseres Projektes lernen wir in diesem Zusammenhang auch etwas über
share economy, Textilproduktion in anderen Ländern, nachhaltiges Wirtschaften sowie
Marketing und einige andere BWL-Basics.

Aus der Vergangenheit in die Zukunft - Fahrradfahren in
Kassels Umland
Kursleiter: Frau Friedenberg-Blaschke/ Frau Pötter/ Herr Beck
Jahrgang: 7 - Q-Phase
Teilnehmerzahl: 20
Kostenbeitrag für Teilnehmer: /
Touren nach Hann. Münden, Büchenwerra, o.ä. Fahrradfahren für jedermann, kein
Hochleistungssport
Voraussetzung: geübter Radfahrer, eigenes, verkehrstüchtiges Fahrrad, schriftliche
Einverständniserklärung der Eltern, Helm, festes Schuhwerk, Fahrradschloss, ggf.
Regenbekleidung

Schalom - Salam - Frieden:
Eine Begegnung über religiöse und kulturelle Schranken
hinweg

Kursleiter: Frau Wolf/ Frau Melan/ Frau Padva
Jahrgang: 7 – Q-Phase
Teilnehmerzahl: 30
Kostenbeitrag für Teilnehmer: /
Gerade in unserer Gegenwart sollte man sich darüber informieren, wie andere Kulturen und
Religionen geprägt sind, um möglichst vielen unserer Mitmenschen verständnisvoll und
gerecht begegnen zu können.
Bestimmt hast du Interesse, mehr über jüdisches Leben in Vergangenheit und Gegenwart
zu erfahren! Gemeinsam werden wir Orte in Kassel besuchen und all das erkunden, was an
jüdische Religion, Geschichte und Kultur erinnert.
Dabei dürft ihr kreativ sein: Dokumentarische Foto- und Videoaufnahmen unserer
Recherchen sind erwünscht, um gewonnene Erkenntnisse zu dokumentieren und sie so zu
bleibenden Erinnerungen werden zu lassen.
Begegnungen mit Zeitzeugen, die so manche Vorgänge um den Holocaust miterlebt und
überlebt haben, werden uns in ihren Schilderungen mit hineinnehmen in jene Zeit, die ihr
Leben so nachhaltig prägte.

Umlauf – Alles im Blick

Kursleiter: Frau Lemp/ Frau Fischer
Jahrgang: 7 – Q-Phase
Teilnehmerzahl: 30
Kostenbeitrag für Teilnehmer: /
Wir sehen uns die Projekte an, die entstehen, und halten Ergebnisse in Wort und Bild fest.
So entsteht online eine Projektzeitung zu unseren Projekttagen als Herausforderung,
über alles Bescheid zu wissen und alle anderen informieren zu dürfen.
Wer Redakteur oder Redakteurin bei UMLAUF ist, der ist natürlich sowieso dabei.
Wer gerne mal bei uns mitmachen möchte, auch!

Häkeln; Stricken, Gestalten mit Wolle

Kursleiter: Frau Kannenberg
Jahrgang: 7 – Q-Phase
Teilnehmerzahl: 20
Kostenbeitrag für Teilnehmer: ca. 12€
Aus Wolle lassen sich viele schöne Dinge herstellen.
Das Projekt richtet sich an Anfänger, die Grundtechniken des Häkelns und/oder
Strickens erlernen wollen, um z.B. eine Mütze, eine Handyhülle, ein Kuscheltier oder einen
Schal herzustellen, aber auch an Fortgeschrittene, die bereits Stricken oder Häkeln können.
Material: Für dieses Projekt benötigst du eine Häkel- oder Stricknadel und Wolle. (Kosten
für eine Häkelnadel und zwei Päckchen Wolle z.B. für eine Mütze ca. 12 €). Natürlich kannst
du auch Wollreste und entsprechende Nadeln von zu Hause mitbringen und diese
verwenden.

Denkmalpflegeprojekt Hugenottenhaus

Kursleiter: Herr Henniges
Jahrgang: 7 – Q-Phase
Teilnehmerzahl: 20
Kostenbeitrag für Teilnehmer: /
Das 1826 erbaute Hugentottenhaus in der Friedrichsstraße ist das das letzte erhaltene
Bauwerk, das in der Tradition der barocken Fünffensterhäuser in der Kasseler Oberneustadt
errichtet worden ist. Zuletzt erlangte es 2012 Aufmerksamkeit, als es während der
„Dokumenta 13“ als Ausstellungsort diente.
Die Geschichte des fast 200 Jahre alten Gebäudes ist bisher noch kaum erforscht. Das Ziel
des Projekts ist es, dieser Geschichte nachzuspüren und Informationen zur Vergangenheit
des Hugenottenhauses zu sammeln, die als Teil einer Ausstellung im Rahmen der nächsten
Kasseler Museumsnacht öffentlich präsentiert werden.
Im Rahmen des Projekts ist u. a. eine Ortsbesichtigung vorgesehen, aber auch Recherchen
an weiteren Standorten wie Archiven und Museen sind gegebenenfalls möglich. In jedem
Fall soll ein echter Forschungsbeitrag zu einem interessanten Teil der Kasseler
Stadtgeschichte geleistet werden.

3D-Druck Skulpturen

Kursleiter: Herr Weidner
Jahrgang: 7 – Q-Phase
Teilnehmerzahl: 20
Kostenbeitrag für Teilnehmer: eventuell (siehe Beschreibung)
Du findest 3d-Druck interessant? Wir wollen es noch spannender machen…
In den Projekttagen könnt ihr unseren 3d-Drucker kennen lernen, selbst Objekte am PC
gestalten und ausdrucken. Die besondere Herausforderung ist ein 3d-Scanner, den wir in
den Projekttagen selbst bauen und in Betrieb nehmen wollen. Ziel ist es, mit dem Scanner
im Laufe der Projekttage Menschen und große Gegenstände zu scannen, am PC zu
bearbeiten und später mit dem 3d-Drucker auszudrucken.
Den Ganzen Ablauf, wie ein Modell in der Software am PC bearbeitet/ erstellt und später
als fertiges Produkt gedruckt wird, lernt ihr in den Projekttagen. Es gibt keine
Voraussetzungen für dieses Projekt, künstlerische oder technische Begeisterung ist
natürlich von Vorteil. Wer sich gerne vorbereiten möchte sollte sich das Programm Fusion
360 anschauen, Schüler können es mit Anmeldung für 3 Jahre kostenlos nutzen.
Die Materialien für den Bau des Scanners und das Drucken der Skulpturen haben wir bereits
angeschafft, wer besonders große Gegenstände drucken möchte, leistet einen
Unkostenbeitrag.

„Let’s dance!“
Der Workshop für alle, die tanzen (lernen) wollen

Kursleiter: Frau Praßler/ Frau Klaus/ Herr Scharvogel
Jahrgang: E- und Q-Phase
Teilnehmerzahl: 40
Kostenbeitrag für Teilnehmer: 15€
„Tanz ist gelebte Musik“ (Helga Schäferling), verbreitet in allen Kulturen durch die gesamte
bekannte Geschichte der Menschen. Die Verbindung von Musik und Bewegung wird in
diesem Projekt praktizierend erforscht: In Zusammenarbeit mit der Tanzschule Meyerrose
werden wir unter professioneller Leitung verschiedene Tanzrichtungen (Standarttänze,
Hiphop, Charleston…) erproben. Darüber hinaus könnt ihr die mit den Tänzen verbundenen
Mode- und Musikrichtungen verschiedener Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte kennenlernen.
Denkt auch schon an den Abiball!!!

Elektronische Musik

Kursleiter: Herr Scheer
Jahrgang: E- und Q-Phase
Teilnehmerzahl: 12
Kostenbeitrag für Teilnehmer: /
Wer wollte schon immer mal einen fetten Basssound erstellen oder einen Beat
programmieren? Wir machen elektronische Musik und zwar diesmal schwerpunktmäßig mit
Synthesizern, Drumcomputer und Sampler. Der Synthesizer ist ein elektronisches
Universalinstrument, das vor etwa 50 Jahren erfunden wurde. Ohne den Synthesizer gäbe
es die moderne elektronische Musik nicht.
Musiktheoretische oder technische Vorkenntnisse sind nicht notwendig um mitzumachen,
nur die Bereitschaft, sich ein bisschen mit den Grundlagen der Soundgestaltung
auseinanderzusetzen.
Ihr lernt den Aufbau von Synthesizern kennen und experimentiert in kleinen Gruppen mit
der Kreation von elektronischen Klängen.
Ihr erstellt Basslines und Beats mit Hilfe von Sequenzern und wir nehmen die Ergebnisse im
Computer auf, so dass ihr am Ende einen eigenen kleinen Track mit nach Hause nehmen
könnt.

Goethes Gesundheit

Kursleiter: Herr Müller/ Herr Eichner
Jahrgang: E- und Q-Phase
Teilnehmerzahl: 30
Kostenbeitrag für Teilnehmer: /
Ziel ist es, das körperliche und geistige Wohlbefinden von Schüler*innen, Lehrkräften und
weiteren an der Schule beschäftigten Personen zu fördern.
Inhalte:
– Bewegungsübungen / Fitnessübungen in der Halle und im Freien
– Entspannungstechniken
– Gesunde Ernährung

Alternative Energie & die Zukunft unserer Repuplik

Kursleiter: Frau Gerland-Wackerbarth/ Herr Ache/ Herr Schön
Jahrgang: E- und Q-Phase
Teilnehmerzahl: 30
Kostenbeitrag für Teilnehmer: /
Die Zukunft unseres Landes wie die der gesamten Welt ist ungewiss. Neben oft kritisch
geführten Diskussionen, etwa über die Entwicklungen der Digitalisierung und Globalisierung
müssen wir dringend auch die ökologischen Aspekte unseres Verhaltens reflektieren und
dürfen dabei die Ökonomie nicht aus den Augen verlieren. Natürlich will Deutschland im
internationalen Vergleich nicht als künftiger Verlierer dastehen, und so wollen wir uns in
unserem kleinen Projekt mit der Energieversorgung unseres Landes heute und in Zukunft
beschäftigen. Was ist und was wird sein, was ist Utopie und was könnte realisiert werden?

Besucher aus dem All
Kommunikation und Begegnung

Kursleiter: Frau Coers
Jahrgang: E- und Q-Phase
Teilnehmerzahl: 14
Kostenbeitrag für Teilnehmer: /
Stellt euch vor, intelligente Wesen aus einer anderen Zeit oder Galaxie kommen auf die
Erde. Sie scheinen uns wohl gesonnen zu sein, aber unsere Wörter, unsere Sprache
verstehen sie nicht.
Was nun? Sind sie wirklich freundlich? Wer sind sie und wie leben sie? Vielleicht könnten
sie uns helfen bei unseren Erden-Problemen, aber wie bekommen wir das heraus? Kommen
sie von einem Planeten, auf dem auch wir leben könnten?
Wir wollen mit Theatermitteln forschen, erkunden, welche vielfältigen Möglichkeiten wir
haben, uns ohne Sprache zu verständigen. Dabei nutzen wir Mimik, Gestik, Bewegung im
Raum, Geräusche und Musik, Requisiten, Kostüme, Schminke und Gremolo.
Das Projekt ist gleichzeitig eine Einführung in die Arbeit des Schauspielers. Dabei steht die
Zusammenarbeit in der Gruppe, dem Ensemble im Vordergrund. Am Ende der Projekttage
kann eine kleine Aufführung vor Publikum stehen.

Erasmus+
Eine Broschüre für Nachhaltigkeit/ Dokumentation der
Ausstellung

Kursleiter: Frau Kauffeld/ Herr Dietwald
Jahrgang: E- und Q-Phase
Teilnehmerzahl: 30
Kostenbeitrag für Teilnehmer: /
Was ist Nachhaltigkeit eigentlich? Nachhaltigkeit im Schulalltag? Was gibt es bereits bei
uns? Wie funktioniert es? Was können wir noch tun/was kann ich tun? Welche Ziele haben
wir? Viele dieser Fragen hat sich die Erasmus+Gruppe bereits gestellt und Antworten
gefunden. Diese sollen in diesem Projekt ergänzt, ausformuliert, aufbereitet und
ausgearbeitet werden.
Darüber hinaus soll eine Broschüre über Nachhaltigkeit Auskunft geben und gestaltet
werden. Im Sinne von Corporate Identity von Schule und Schulgemeinde wird das Layout
gestaltet, das über Nachhaltigkeit informiert und zum Ausprobieren und Mitmachen
motiviert. Aber was gehört zu einem guten Layout? Welche Möglichkeiten bieten sich an?
Auch mit den gestalterischen Fragen setzen wir uns auseinander.
Während der Projekttage läuft bereits die Kunstausstellung der Erasmus+Gruppe. Die
Werke sollen nicht nur als Bild existieren, sondern auch in Textform dokumentiert werden
und dem Betrachter neue Denkanstöße oder Sichtweisen ermöglichen. Dies geschieht in
Gesprächen mit den Künstler/innen und soll die verschiedenen künstlerischen Ansätze
verdeutlichen.

Nonverbales Theater

Kursleiter: Frau Grigat
Jahrgang: E- und Q-Phase
Teilnehmerzahl: 15
Kostenbeitrag für Teilnehmer: /
Nach ersten gestaltenden Aufgaben, die dazu dienen, ein Bewusstsein für die
Körpersprache auf der Bühne zu entwickeln, geht es darum, einen Dramentext spielerisch
umzusetzen. Ob wir uns an einer bereits vorhandenen Vorlage orientieren oder ein Stück
selber verfassen, hängt von den Interessen der Projektteilnehmer ab.

Begleitung der Projekte der Jahrgänge 5 und 6

Kursleiter: ihr begleitet und unterstützt einen Kursleiter der Klassen 5/6
Jahrgang: E- und Q-Phase
Teilnehmerzahl: 10
Kostenbeitrag für Teilnehmer: /
Wenn ihr gerne Projekte unterstützen wollt, selbst mal die Leitung übernehmen möchtet
und etwas Erfahrungen mit jungen Menschen gesammelt habt oder sammeln wollt, dann
seid ihr hier genau richtig.
Ihr helft der Leitung eines Projektes der Jahrgangsstufe 5/6. Gerne könnt ihr bereits im
Vorfeld einige Lehrerinnen und Lehrer ansprechen oder euch die Themen der Unterstufe
anschauen und dann sogar das konkrete Thema mit auf den Wahlzettel schreiben.

Begleitung der Projekte der Jahrgänge 7 und 8

Kursleiter: ihr begleitet und unterstützt einen Kursleiter der Klassen 7/8
Jahrgang: E- und Q-Phase
Teilnehmerzahl: 10
Kostenbeitrag für Teilnehmer: /
Wenn ihr gerne Projekte unterstützen wollt, selbst mal die Leitung übernehmen möchtet
und etwas Erfahrungen mit jungen Menschen gesammelt habt oder sammeln wollt, dann
seid ihr hier genau richtig.
Ihr helft der Leitung eines Projektes der Jahrgangsstufe 7/8. Gerne könnt ihr bereits im
Vorfeld einige Lehrerinnen und Lehrer ansprechen oder euch die Themen der Unterstufe
anschauen und dann sogar das konkrete Thema mit auf den Wahlzettel schreiben.

