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>> Einleitung <<
In diesem Schuljahr fand
nd zum zweiten Mal eine trialogische Projektwoche
Pr
an
der GAZ statt.
Das Thema der diesjährig
rigen Projektwoche vom 11. – 14.07.2
7.2016 lautete:
<< Fremde – Heimat: eine
ein Welt >>
Diese Formulierung beinh
inhaltet das, was die Schule in diesem
m Schuljahr
geprägt hat und vermutli
tlich auch im folgenden Schuljahr beso
esonders
beschäftigen wird.
<< Fremde – Heimat: eine
ine Welt >> ist nicht nur eine Geschich
ichte von
Migration, Flucht und As
Asyl, sondern sie erzählt uns, was uns
ns in den
unterschiedlichen Kultur
turen prägt. Wo (emp-)finden wir Heima
mat, was
benötigen wir dafür, wo
o fühlen
fü
wir uns fremd?
Oder gibt es eine Idee (eine
(ein Utopie) der einen Welt, in der Gem
emeinsamkeit
gelebt wird?
Das Thema für die Projek
jektwoche lässt den Projekten und ihren
ren Teilnehmern
viel (Spiel-)Raum.

Um einen bessere Einblic
lick zu dem Thema der Projektwoche
e zu bekommen,
haben wir mit Herrn Stieb
tiebeling und Herrn Häßel ein Interview
iew geführt.

Projektwoche im Trialog
log der Kulturen:
Fremde – Hei
eimat: eine Welt

Interview mit Hr. Häßel
ßel und Hr.

erreichen, dass alle
lle Verständnis

Stiebeling

dafür haben, andere
ere (insbesondere

Thema: Projektwoche
eF
Fremde
Heimat- Eine Welt
Wie sind Sie auf das Mott
otto
gekommen?
Hr. Häßel: Am Anfang des
Schuljahres haben wir mit
m den
Lehrern bei einer Sitzung
ng
besprochen, dass wir das
as Motto <<
Fremde – Heimat: eine
e Welt
W
>>
nehmen. Wir kamen dara
arauf, weil
am Anfang des Jahres ( also
a
letzten
Sommer ) viele Flüchtling
inge in unser
Land gekommen sind.

Flüchtlinge) zu respe
spektieren und
keine Vorurteile zu
u haben.
h
Was mussten Sie alles
alle
organisieren?
ojektbeschreibung
Hr. Häßel: Die Projek
und vor allem die Schüler
Sc
in ihre
Wunschprojekte einz
einzuwählen,
macht die meiste Arbeit.
Ar
Wie viele Projekte gibt
gib es?
Hr.Stiebeling: Es gibt
gib dieses Jahr
insgesamt 28 Projek
jekte.
Wissen Sie schon wa
was das Motto
der nächsten Projekt
ektwoche ist?

Was hat das Motto mit der
de Schule
zu tun?

Hr.Häßel: Es gibt nur
nu alle zwei
Jahre eine Projektwo
twoche mit Motto.

o unserer
Hr. Stiebeling: Das Motto

Nächstes Jahr wird
rd es kein Motto

Schule (Schule - Leben, Lernen
L

geben.

und Gestalten) ist eigentl
ntlich schon
die Antwort.
Hr. Häßel: Wegen den trialogischen
tria
Kulturen (Islam ,Christen
tentum,
Judentum, die alle nurr an einen
Gott glauben) und unsere
erem
Schulmotto. Mit diesem wollen
w
wir

Möchten Sie noch irg
irgendetwas
sagen was wir nicht
cht gefragt haben?
Hr. Häßel: Wichtig is
st, dass wir
hier nicht nur um Spaß
S
zu haben
sind, sondern auch
ch um
informieren, was in anderen
Ländern los ist.
Vielen Dank für das
as Interview
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>> Die Redaktion:
on: Einer muss den Überblick behalten!
beh
<<

Wir haben uns in den letzten
letz

Wir arbeiten in klein
einen

Tagen mit den vielen Proj
rojekten

Reporterteams zusam
sammen und

befasst, die im Rahmen
nd
der

haben gemeinsam sehr
se viel Spaß.

Projektwoche angeboten
nw
wurden.

Da wir in alle Projek
jekte

Um einen Eindruck von
nd
den

reinschnuppern, haben
hab wir viel zu

Projekten zu bekommen
nu
und diese

tun und sind immer
er unterwegs,

kennen zu lernen haben
en wir

um Informationen zu sammeln,

Interviews geführt, Fotos
os gemacht

damit wir spannend
nde Berichte

und das Treiben in den

schreiben können.. Unsere
U

Projektteams beobachtet.
tet. Wir

Projektleiterinnen Frau
Fr
Scharke

wollen alle Projekte in ein
einer

und Frau Bayer erkl
rklären uns alles

Zeitung zusammenbringe
ngen und

ganz genau, unterst
rstützen uns beim

vorstellen. Wir geben uns
ns sehr viel

Schreiben und habe
ben sehr viel

Mühe, damit die Projektz
ktzeitung

Geduld mit uns. Wir hoffen euch

dieses Jahr einmalig wird
ird.

gefällt die Zeitung und
un ihr habt
Spaß beim Lesen.

Eure Redaktion: Jason
son, Sophia, Lenny, Marina, Johanna,, Lu
Luisa, Rebecca,
David, Muhammed, Sa
Samira, Patricia, Liana, Justin, Eyleen,
n, Nele
N
und Lilli
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>> Als Deut
eutschland meine Heimat wurde
rde <<
In diesem Projekt geht es um

Die interviewten Sch
chüler finden

fremde Länder und Kultu
lturen. Viele

das Projekt gut, weil
eil sie viel über

Schülerinnen und Schüle
üler

„fremden“ Länder und
un Kulturen

kommen aus unterschied
iedlichen

erfahren und andere
ere

Ländern, haben Verwand
ndtschaft in

Essgewohnheiten,, Spezialitäten
S

anderen Ländern oder ke
kennen

und Musikrichtunge
ngen kennen

Personen, dessen ursprün
rüngliche

lernen.

Heimat nicht Deutschlan
land ist. Was
all diese Menschen mitt ihrer
ih
ursprünglichen Heimatt v
verbindet,
welche Gedanken und
Gegenstände mit den
verschiedenen Ländern
n verbunden
v
werden und was typisch
h für
f die
einzelnen Kulturen ist erfahren
erf
die
Teilnehmer in ihrem Proje
rojekt.
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>> Andere Sichtweis
eisen erproben durch Darstellen
lendes Spiel <<
Durch Mimik und Gestik
tik Gefühle

Hierfür

haben

wir
wi

einmal

die

besser zum Ausdruck bringen.
bri

beiden Leiterinnen
n Fr. Heinz und
Fr. Zieske gefragt:: „Wir möchten

Dieses Projekt befasste
e sich
si
damit,

den Kindern durch
rch das Theater

durch DS andere Sichtw
tweisen zu

spielen andere Sich
ichtweisen näher

erproben.

bringen.

Die Schüler tasten sich
hd
durch

lernen, sich z.B. in die Situation

Spiele langsam an die We
Welt des

eines

Theaters heran. Mit derr Zeit
Z
lernen

versetzen

sie durch Mimik und Ges
estik ihre

Beobachtungen zu Folge hatten

Gefühle besser zum Ausd
sdruck zu

alle 24 Teilnehmerr s
sehr viel Spaß.

bringen und glaubwürdig
diger Theater
zu spielen.
ind mit viel
Schüler und Lehrer sind
Spaß und Elan dabei. Das
Da
Endprodukt des Projektes
tes wird ein
kleines selbst geschrieben
benes und
einstudiertes Theaterstüc
tück sein,
welches am Fest der Kult
ulturen
vorgetragen wird.

Viele fragen sich jetzt, was
wa das mit
dem Motto (Fremde, Heimat:
He
eine
Welt) zu tun hat, so
o auch wir.

Außerdem
dem

Flüchtlings
s
zu

sollen

besser

kön
önnen!

sie

hinein
Unseren
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>> Aus welc
elchem Holz bist du geschnitzt?
? <<

Wir waren zu Besuch bei dem
Projekt ,,Aus welchem Ho
Holz bist du
geschnitzt?“

Was ist ihr Ziel?
wollen die
Frau Stamm: Wir wo
fertigen Holz-Kunsts
ststücke am Tag

Geleitet wird das Projekt
kt von Frau

der Kulturen als ein Mobilee

Lang und von Frau Stam
amm, die

aushängen.

alles unter Kontrolle habe
aben ;)
Wir haben das Projekt mit
mi Fotos
dokumentiert und ein Interview
Int
mit
Frau Stamm geführt.

Wie ist die Stimmung
ung im Raum?
Frau Stamm: Bis jetz
jetzt ganz
angenehm und sehr
hr produktiv.
Was hat das Projekt
ekt mit dem Thema
Fremde – Heimat: ein
eine Welt zu tun?
Frau Stamm: Dass
se
es Holz aus
eurer Heimat, gibtt a
aber auch Holz
aus fremden Länder
dern, die ihr
vielleicht noch garr n
nicht kennt.
Ok, vielen Dank, das
dass Sie sich für
uns und das Intervie
view Zeit
genommen haben.

Was machen sie mit ihren
ren Schülern
in diesem Projekt?
beiten Holz,
Frau Stamm: Wir bearbeit
schnitzen, sägen und bem
bemalen es.
Die Holzarten sind versch
schieden,
aus unterschiedlichen Lä
Ländern.
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>> Baum de
des Lebens, Baum der Religion
on <<

In dem Projekt „Baum des
de Lebens,
Baum der Religion“ werde
rden aus
verschiedenen Baumarten
rten kleine
Holz-Kunstwerke hergest
estellt. Der
Baum als mythologisches
hes Symbol
vieler Völker und als Sym
ymbol der
kosmischen Ordnung ste
steht dabei
im Vordergrund. Einige
eB
Baumarten
spielen in den verschiede
denen
Religionen/ Kulturen eine
ine
besondere Rolle bzw. wer
erden in
den jeweils relevanten Sc
Schriften
genannt. Birke, Ahorn,, Eiche,
E
Eibe,
Esche, Olivenbaum, Zede
eder,
Mandelbaum sowie versc
rschiedene
weitere Obstbäume treten
ten dort
besonders in den Fokus.
s. Im
praktischen Teil des Proje
rojektes
erweitert die Gruppe ihre
re
Kenntnisse zu verschiede
edenen
Holzarten. Sie stellen aus
us Holz
„Handschmeichler“ her.

Das sind kleine
Holzfiguren/Holzform
formen, die sich
gut anfühlen sollen.
en. Wir haben ein
Schüler interviewtt und
u
er findet
das Projekt sehr gut
ut, weil er es mag
mit Holz zu arbeiten
ten. Die Schüler
haben das Projektt ge
gewählt, weil es
sie von Anfang an in
interessiert hat.
In fremden Ländern
n gibt es ganz
unterschiedliche Ho
Holzarten, so wird
das Thema der Proje
ojektwoche in
dem Projekt wiederg
ergespiegelt.
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>> Fotoau
oausstellung: Fremde - Heimat <<
<

Tom hat mit den 8 – 10
0K
Klässlern

zum Thema „ FREM
MDE, HEIMAT

über 200 Bilder aufgekleb
lebt. Die

EINE WELT“.

Bilder sind schwarz – wei
eiß und
haben einen großen Rahm
ahmen. Es

Interview mit Lina:

sind unterschiedliche Personen
Per
mit

Was macht ihr in dem Projekt?

verschiedenen Motiven un
und

Lina: Wir gestalten
nd
die Aula mit

manche auch mit Gegens
enständen

Bildern, die wir auf
uf Rahmen
R

auf den Bildern.

aufkleben.

Interview mit Tom Werner
ner:

Gefällt es dir in deine
einem Projekt?

In dem Projekt machen w
wir eine

Lina: Ja es ist sehrr s
schön und

Fotoausstellung. Vor ein
in paar

macht Spaß.

Wochen habe ich 210 Sch
Schüler und
Lehrer fotografiert und jeder
je
sollte

Wie weit seid ihr gekommen?
gek

einen Spruch sagen, was
as Heimat

Lina: Wir haben schon
sch
über 200

für ihn bedeutet. Im Mom
oment

Bilder aufgeklebt von Schülern und

kleben wir die Bilder in große
g

Lehrern.

Rahmen auf. Mit den Sch
chülern
klappt es ganz toll. Ich da
dachte

Wie soll das Ergebnis
bnis aussehen?

gestern wird es anstrenge
ngend, aber

Lina: Dass wir alle
eB
Bilder in die

war es nicht. Weil man sehr
se genau

Rahmen geklebt hab
aben und wir die

arbeiten muss, ist es nur
ur für die 8-

Aula behängt haben
en.

10 Klasse gedacht. Mein
in
Projektname heißt „ WAS
AS
BEDEUTET HEIMAT FÜR MICH?“
und mit der Projektwoche
che hat es zu
tun, dass die Lehrer und
nd Schüler
sich eienn Satz ausdenke
ken sollten
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Die schönsten Sprüche im Auge der
Redaktion:

„Heimat ist für mich do
dort, wo
die Menschen sind, die
ie ich liebe
und die mich lieben, so wie ich
bin.“

„Heimat ist für mich de
der Ort, an
dem ich so sein kann, wie
w ich
wirklich bin.“

