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Die Projektwoche – Vorwort der Redaktion 

 

Viele sehr gute Resultate sind aus der dritten Projektwoche im Jahr 2014 ent-

standen. Die Schülerinnen und Schüler mussten selbst kreativ werden und die 

Themen der Projekte erarbeiten. Zu Beginn verlief dies etwas holprig. Dann 

jedoch nahm das Ganze „Fahrt“ auf und entwickelte sich in eine positive Rich-

tung. Jeder einzelne Schüler musste sich für ein Projekt im Zeitraum vom 2. - 

6. Juni einschreiben. Man konnte hierbei seine persönlichen Ansprüche und 

Bedürfnisse berücksichtigen. Lehrerinnen und Lehrer, welche ausschließlich als 

„helfende Hand“ im Rahmen der Projektwoche fungieren sollten, unterstützten 

uns bei unserer Arbeit mit Vorschlägen, Ideen und eigener Tatkraft. 

Eröffnet wurde die Projektwoche am Montag, den 02. Juni 2014, um 09:00 Uhr 

in der Cafeteria. Mit einer herzlichen Begrüßung durch Herrn Janßen und einer 

kurzen Vorstellung aller Projekte zogen die Schülerinnen und Schüler los. 

Schließen wird diese Woche durch einen Markt-der-Möglichkeiten, auf dem 

alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, ihre Ergebnisse mit 

Schülerinnen und Schülern aus anderen Projekten zu teilen. 
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Klassenprojekt FOS 12 b 12  
 

Projektbeschreibung 

Die Klasse FOS 12 b 12 ge-

staltete in der Projektwoche 

den Raum B 201. Durch das 

Portrait von Schiller verliehen 

die Schüler dem Raum einen 

neuen Look und verschöner-

ten ihn zudem mit einer gel-

ben Wand. Den Rest der Wo-

che nutzte die Klasse mit ihrer 

Klassenlehrerin Frau Voß, um 

sich bei einem Picknick und 

einem gemeinsamen Bowling-

Ausflug den Abschied von 

unserer Schule zu erleichtern.  

 

 

Interview mit „Die Tolerante“ 

Die Tolerante: „Warum habt ihr euch genau für dieses Projekt entschieden?“ 

Schüler: „Es ist ein Klassenprojekt, dann dachten wir uns, gut gehen wir dahin und nicht in 

ein anderes Projekt.“ 

Die Tolerante: „Hattet ihr vor dem Beginn Erwartungen an das Projekt?“ 

Schüler: „Dass der Raum schöner aussieht.“ 

Die Tolerante: „Seid ihr bis zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden mit eurer Entscheidung?“ 

Schüler: „Ja, wir sind zufrieden, bis jetzt sieht alles sehr gut aus.“ 

Die Tolerante: „Hattet ihr bisher Schwierigkeiten in der Gruppe?“ 

Schüler: „Nee, bis jetzt läuft alles gut. Sind auch bald fertig.“ 

Die Tolerante: „Gibt es von eurer Seite aus Verbesserungsvorschläge für die Projektwochen 

in den folgenden Jahren?“ 

Schüler: „Wir haben von der Organisation nicht so viel mitbekommen. Wir haben uns bei 

Frau Voß eingeschrieben und dann war gut. Wer was anderes machen wollte, konnte sich 

dann woanders eintragen.“ 
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„Graue Wand und trister Flur!? 
Wir gestalten einen Teil des Schulhauses“ 

 

 

Projektbeschreibung   

Trister Flur war gestern - beleben-

des Grün heute. Die engagierten 

Schülerinnen und Schüler trugen 

dazu bei, dass der Flur des zweiten 

Obergeschosses unserer Schule nun 

zum Lernen einlädt. Des Weiteren 

wurde die Wand durch ein Zitat 

von Oskar Schindler ansehnlicher 

gemacht.  

 

Interview mit „Die Tolerante“ 

Die Tolerante: „Warum habt ihr euch genau für dieses Projekt entschieden?“ 

Schüler: „Weil ich die Malerei sehr mag.“ 

Die Tolerante: „Hattet ihr vor dem Beginn Erwartungen an das Projekt?“ 

Schüler: „Dass der Flur nicht mehr so dunkel ist und verschönert wird.“ 

Die Tolerante: „Seid ihr bis zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden mit eurer Ent-

scheidung?“ 

Schüler: „Ja, wir sind zufrieden mit unserem Projekt.“ 

Die Tolerante: „Hattet ihr bisher Schwierigkeiten in der Gruppe?“ 

Schüler: „Zu Beginn hatten wir ein paar organisatorische Schwierigkeiten. Wir 

wussten nicht genau, wo wir anfangen sollten und was wir zuerst machen soll-

ten.“ 

Die Tolerante: „Gibt es von eurer Seite aus Verbesserungsvorschläge für die 

Projektwochen in den folgenden Jahren?“ 

Schüler: „Bessere Organisation und es sollten weitere Räume gestaltet wer-

den.“ 
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Ballooning-Workshop – 
werde kreativ! 

 

Projektbeschreibung 

Blumen und Tiere gestaltet mit Hilfe von Ballons gaben dem Raum B207 eine 

verspielte und lustige Atmosphäre. Die Schülerinnen und Schüler zeichneten 

sich durch Kreativität, handwerkliches Geschick und viel Freude aus. 

 

Interview mit „Die Tolerante“  

Die Tolerante: „Warum hast du dich genau für dieses Projekt entschieden?“ 

Schüler: „Lustigerweise muss ich sagen, dass ich mich eigentlich für ein ganz anderes 

Projekt eingetragen habe. Ich war gestern aber nicht da und die Leute aus meiner 

Gruppe sind nicht aufzufinden und ich erreiche keinen von denen und jetzt habe ich 

mich irgendwie in dieses Projekt gesetzt, wo die meisten aus meiner Klasse sitzen 

und versuche mir ‘nen Bunten zu machen.“ 

Die Tolerante: „Hattest du vor dem Beginn Erwartungen an das Projekt?“ 

Schüler: „Kann ich bis jetzt noch gar nicht sagen, da ich erst 10 Minuten hier drin 

sitze. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das Projekt mir noch viel Freude bereitet.“ 

Die Tolerante: „Bist du bis zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden mit deiner Entschei-

dung?“ 

Schüler: „Wie gesagt, kann ich bis jetzt noch nicht beurteilen, da ich gerade erst an-

gekommen bin.“ 

Die Tolerante: „Hattet ihr bisher Schwierigkeiten in der Gruppe?“ 

Schüler: „Naja bis jetzt habe ich mich bestimmt drei mal gestritten. Nee Spaß, die 

Atmosphäre ist cool und das wusste ich auch, deshalb bin ich auch hier hergekom-

men.“ 

Die Tolerante: „Gibt es von deiner Seite aus Verbesserungsvorschläge für die Pro-

jektwochen in den folgenden Jahren?“ 

Schüler: „Für die Leute, die am ersten Tag fehlen, sollten die Projekttage freundli-

cher gestaltet werden, damit sie die Chance haben, auch am zweiten Tag am ge-

wünschten Projekt teilzunehmen.“
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Sprachbilder – Bildersprache 

 

Projektbeschreibung 

Bilder, Bilder, Bilder - zu unterschiedlichen Themen wurden Fotos geschossen, 

die eine hohe Aussagekraft haben. Dazu gehört der gewisse Blick für das Be-

sondere. 

 

Interview mit „Die Tolerante“ 

Die Tolerante: „Warum habt ihr euch genau für 

dieses Projekt entschieden?“ 

Schüler: „Da wir gerne Bilder machen und da wir 

gehofft haben, in Berlin unterwegs zu sein und 

nicht nur in der Schule rumsitzen.“ 

Die Tolerante: „Hattet ihr vor dem Beginn Erwar-

tungen an das Projekt?“ 

Schüler: „In das Projekt eingeführt zu werden, 

eine Kamera bekommen und auf professionelle Art ein Bild darzustellen.“ 

Die Tolerante: „Seid ihr bis zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden mit eurer Ent-

scheidung?“ 

Schüler: „Ja, auf jeden Fall.“ 

Die Tolerante: „Hattet ihr bisher Schwierigkeiten in der Gruppe?“ 

Schüler: „Wir hatten untereinander keine Schwierigkeiten, wobei das Projekt 

zu Beginn meinen Erwartungen nicht entsprach. Das jedoch wird sich sicher-

lich verändern, wenn wir mit der Theorie fertig sind.“ 

Die Tolerante: „Gibt es von eurer Seite aus Verbesserungsvorschläge für die 

Projektwochen in den folgenden Jahren?“ 

Schüler: „Dass die eigenen Ideen und Wünsche mehr im Vordergrund stehen.“ 
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„Szeneviertel und Brennpunktbezirke in 

Berlin –  Wir haken nach“ 

 

Projektbeschreibung 

Mit viel Freude und voller Elan zogen die Schülerinnen und Schüler durch 

Berlins Szeneviertel und Brennpunkte. Letztendlich machten sie sich ein Bild 

von vielen verschiedenen Fassetten unserer Hauptstadt und erstellten unter-

schiedliche Statistiken. Zudem machten sie auf ihrem Weg durch Berlin kon-

trastreiche Bilder von verschiedenen Aspekten. 

 

Interview mit „Die Tolerante“  

Die Tolerante: „Warum habt ihr euch genau für dieses Projekt ent-

schieden?“ 

Schüler: „Da wir nicht in der Schule rumhocken wollten, sondern 

etwas erleben wollten außerhalb des alltäglichen Umfelds. Des Wei-

teren verstehen wir uns sehr gut mit den Lehrern.“ 

Die Tolerante: „Hattet ihr vor dem Beginn Erwartungen an das Pro-

jekt?“ 

Schüler: „Ja, dass es mir Spaß und Freude bereitet.“ 

Die Tolerante: „Seid ihr bis zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden mit eu-

rer Entscheidung?“ 

Schüler: „Bis jetzt bin ich sehr zufrieden.“ 

Die Tolerante:  „Hattet ihr bisher Schwierigkeiten in der Gruppe?“ 

Schüler: „Nein, es hat von Beginn an super geklappt.“ 

Die Tolerante:  „Gibt es von eurer Seite aus Verbesserungsvorschläge 

für die Projektwochen in den folgenden Jahren?“ 

Schüler: „Nein!“ 
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The English Film Project – 

we want to watch films worth watching 

Projektbeschreibung 

Im Raum B208 wurde Englisch mal ganz anders beigebracht. Neben 

Muffins und Croissants konnten die Schülerinnen und Schüler ge-

mütlich ihren Wortschatz durch verschiedenste englische Filme er-

weitern. 

 

Interview mit „Die Tolerante“ 

Die Tolerante: „Warum habt ihr euch genau für dieses Projekt ent-

schieden?“ 

Schüler: „Da wir besser Englisch lernen wollen.“ 

Die Tolerante: „Hattet ihr vor dem Beginn Erwartungen an das Pro-

jekt?“ 

Schüler: „Übertroffen.“ 

Die Tolerante: „Seid ihr bis zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden mit eu-

rer Entscheidung?“ 

Schüler: „Ja wir sind zufrieden.“ 

Die Tolerante: „Hattet ihr bisher Schwierigkeiten in der Gruppe?“ 

Schüler: „Alles gut.“ 

Die Tolerante: „Gibt es von eurer Seite aus Verbesserungsvorschläge 

für die Projektwochen in den folgenden Jahren?“ 

Schüler: „Nö.“ 
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Tanzworkshop 

 

Projektbeschreibung 

Hipp, Hopp, Hippede-Hopp: herzlich Willkommen im Tanzworkshop. Im 

Raum B210 wird geshaked und gemoved, bis alles fett grooved. 

 

Interview mit „Die Tolerante“  

Die Tolerante: „Warum habt ihr euch genau für dieses Projekt entschieden?“ 

Schüler: „Weil‘s Spaß 

macht und weil wir es 

mal ausprobieren woll-

ten.“ 

Die Tolerante: „Hattet 

ihr vor dem Beginn 

Erwartungen an das 

Projekt?“ 

Schüler: „Viele Ideen, 

die man mit einbringen 

kann, und viele Kom-

promisse, die man fin-

den muss.“ 

Die Tolerante: „Seid ihr bis zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden mit eurer Entscheidung?“ 

Schüler: „Ja, wir haben viel ausprobiert.“ 

Die Tolerante: „Hattet ihr bisher Schwierigkeiten in der Gruppe?“ 

Schüler: „Wir haben uns sehr schnell geeinigt, trotzdem hatten wir zu Beginn ein paar 

Schwierigkeiten.“ 

Die Tolerante: „Gibt es von eurer Seite aus Verbesserungsvorschläge für die Projektwochen 

in den folgenden Jahren?“ 

Schüler: „Die Schüler waren einfach grottig in der Planung!“ 
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Sucht- und Drogenberatung – 
Einblicke in das Arbeitsfeld 

Projektbeschreibung  

„Keine Macht den Drogen“- das war das Motto dieser Projektgruppe. Ziel war 

es, die Schülerinnen und Schüler in Sachen Sucht und Drogen aufzuklären. An 

die Aufgaben sind Sie mit großer Motivation gegangen, da sie vor dem Beginn 

der Projektwoche in die Planung und Organisation involviert waren.  

 

Interview mit „Die Tolerante“ 

Die Tolerante: „Warum habt ihr euch genau für dieses Projekt entschieden?“ 

Schüler: „Da wir uns für dieses Berufsfeld interessieren und da wir den jetzigen 

12. Klassen eine Idee für die spätere Arbeitswelt aufzeigen möchten.“ 

Die Tolerante: „Hattet ihr vor dem Beginn Erwartungen an das Projekt?“ 

Schüler: „Das Berufsfeld ganz genau vorstellen zu können, eigene Erfahrungen 

zu sammeln und den Studiengang dazu auch.“ 

Die Tolerante: „Seid ihr bis zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden mit eurer Ent-

scheidung?“ 

Schüler: „Auf jeden Fall. Wir haben bis jetzt mehrere Einrichtungen besucht 

und werden noch weitere besuchen. Wir kommen sehr gut voran.“ 

Die Tolerante: „Hattet ihr bisher Schwierigkeiten in der Gruppe?“ 

Schüler: „Eigentlich war alles gut, wir haben ja schon Wochen vorher ange-

fangen zu planen und alles vorzubereiten. Termine standen fest, obwohl wir am 

Anfang Angst hatten, dass das nicht so klappt.“ 

Die Tolerante: „Gibt es von eurer Seite aus Verbesserungsvorschläge für die 

Projektwochen in den folgenden Jahren?“ 

Schüler: „Verbesserungsvorschläge in diesem Sinne nicht. Findet euch früh zu-

sammen, überlegt euch früh das Thema. Wenn man ‘ne super Truppe/Team 

hat, ist alles schick.“ 
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Live and let live – Veganismus als Le-

benseinstellung 

Projektbeschreibung 

Von wegen von Salat schrumpft der Bizeps! Viele Leute haben sich gegen ein Leben mit 

Fleisch und tierischen Nahrungsmitteln entschieden. Diese Einstellung wird den Schülerin-

nen und Schülern in diesem in Theorie und Praxis näher gebracht.   

 

 

Interview mit „Die Tolerante“ 

Die Tolerante: „Warum hast du dich genau für dieses Pro-

jekt entschieden?“ 

Schüler: „Ich habe mich für dieses Projekt entschieden, 

weil ich Veganismus ein sehr interessantes Thema finde. 

Ich bin selbst Veganerin und möchte auch Leute dazu 

animieren, ihre Ernährung zu überdenken und vielleicht 

in die vegane oder vegetarische Richtung zu gehen.“ 

Die Tolerante: „Hattest du vor dem Beginn Erwartungen 

an das Projekt?“ 

Schüler: „Ich habe mir erhofft, dass man andere Leute 

trifft, die sich ähnlich ernähren, dass man sich Tipps holen 

kann und gute Rezepte kennenlernt.“ 

Die Tolerante: „Bist du bis zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden mit deiner Entscheidung?“ 

Schüler:  „Ja, es sind alle sehr engagiert. Auch die Leute, die sich nicht vegan ernähren, sind sehr 

interessiert. Das macht wirklich Spaß und diese Gruppe hat auf jeden Fall großes Potential.“ 

Die Tolerante:  „Hattet ihr bisher Schwierigkeiten in der Gruppe?“ 

Schüler: „Nein, bisher lief alles super, wir haben uns alle sehr gut verstanden und es sind, wie 

gesagt, alle sehr engagiert, es kommen gute Ideen bei rum und wir haben bisher noch keine 

Probleme gehabt.“ 

Die Tolerante:  „Gibt es von deiner Seite aus Verbesserungsvorschläge für die Projektwochen in 

den folgenden Jahren?“ 

Schüler: „Man könnte vorher Informationen rausgeben (an die Lehrerschaft), welche Räume zu 

benutzen sind und welche Möglichkeiten es gibt, da der Informationsfluss eher stockend war.“ 
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Organisation eines Volleyball-

Benefiz-Turnieres 

 

Projektbeschreibung 

Sport ist doch kein Mord - sportlich engagierte Schülerinnen und Schüler 

nehmen an diesem schweißtreibenden Projekt teil. Hier wird nicht nur ge-

schmettert und aufgeschlagen, denn ihr könnt euch nun auch für das geplante 

Turnier eintragen. 

Interview mit „Die Tolerante“   

Die Tolerante: „Warum habt ihr euch genau 

für dieses Projekt entschieden?“ 

Schüler: „Weil wir Volleyball spielen, anstatt 

Aufgaben zu machen.“ 

Die Tolerante:  „Hattet ihr vor dem Beginn 

Erwartungen an das Projekt?“ 

Schüler: „1 Kilo abnehmen. Nein, dass wir viel 

Volleyball spielen und ganz viel Spaß haben.“ 

Die Tolerante:  „Seid ihr bis zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden mit eurer Ent-

scheidung?“ 

Schüler: „Ich bin auf alle Fälle zufrieden. Wir haben aber eigentlich gedacht, 

dass wir keinen Turnierplan erstellen müssen, deshalb hält sich im Moment 

unsere Freude in Grenzen.“ 

Die Tolerante:  „Hattet ihr bisher Schwierigkeiten in der Gruppe?“ 

Schüler: „Nee, gar nicht. Es hat alles funktioniert, auch untereinander.“ 

Die Tolerante:  „Gibt es von eurer Seite aus Verbesserungsvorschläge für die 

Projektwochen in den folgenden Jahren?“ 

Schüler: „Dass die Lehrer motivierter sind, da die Schüler sonst ebenfalls un-

motiviert sind.“ 
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Jane-Addams-Journal – 

Wir sind am Puls der Projekttage 
Projektbeschreibung  

Das Projekt, welches aus vier Schü-

lerinnen und Schülern besteht, bein-

haltet mehrere Schwerpunkte. Ge-

meinsam fangen sie Momente aller 

Projekte in Wort und Bild ein. Aus-

gerüstet mit Kamera, Zettel und 

Verstand (!) ziehen sie los und inter-

viewen jede Gruppe. Alle Interviews 

und Fotos werden von den Schüle-

rinnen und Schülern abschließend 

digitalisiert und formatiert, so dass 

alle Schüler/innen und Lehrer/innen 

am Ende ein Journal zur diesjährigen 

Projektwoche in den Händen halten 

können. 

 

Interview mit „Die Tolerante“   

Die Tolerante: „Warum hast du dich genau für dieses Projekt entschieden?“ 

Schüler: „Ich habe mich eigentlich für ein ganz anderes Projekt entschieden und wurde hier so-

zusagen untergebracht.“ 

Die Tolerante: „Hattest du vor dem Beginn Erwartungen an das Projekt?“ 

Schüler: „Ja, ich hatte die Befürchtung, dass es total langweilig und stupide wird. Aufgrund der 

Gruppe hat sich das nicht bewahrheitet.“ 

Die Tolerante: „Bist du bis zum jetzigen Zeitpunkt zufrieden mit deiner Entscheidung?“ 

Schüler: „Ja, da wir uns in der Gruppe super verstehen und gegenseitig ergänzen.“ 

Die Tolerante: „Hattet ihr bisher Schwierigkeiten in der Gruppe?“ 

Schüler: „Es lief alles gut. Wir sind alle zuverlässig, jeder ist da, jeder macht etwas und alle un-

terstützen sich gegenseitig, wo sie nur können.“ 

Die Tolerante: „Gibt es von deiner Seite aus Verbesserungsvorschläge für die Projektwochen in 

den folgenden Jahren?“ 

Schüler: „Bessere Planung von Lehrern und Schülern und eine vernünftigere Gestaltung der 

Eintragebögen, damit es kein Chaos entsteht.“ 
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„Nächstes Mal wird alles 

(noch) besser?!“ – 

eure Verbesserungsvorschläge auf einen Blick 
 

 

 bessere Planung/Organisation/Struktur 
 

 mehr Zusammenarbeit/Absprachen zwischen 
Lehrern und Schülern 

 

 höhere Arbeitsbereitschaft 
 

 mehr Motivation von allen Beteiligten 
 

 Anreize (Preisverleihung für bestes Projekt) 
 

 Wünsche des Einzelnen beachten 
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  Die Tolerante 
 

 

Jane-Addams-Schule 

Projektwoche 2014 
im Oskar-Schindler-Haus 


