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1. Projekttage am Grimmels – Wird 
das Grimmels das neue Musik-
gymnasium?

Beobachtungen von Tag eins und zwei .       
(von Lina)

Ein paar der noch nichts ahnenden Grimmels 
Schüler wählten die Zahlen 4, 11, 17 und 18 auf
ihre Wunschliste für die Projekttage 2019. Die 
Zahlen hatten alle etwas gemeinsam: Musik, mit
Flashmob, Songanalyse, Cajón bauen und 
Songproduktion war für jeden 
Musikbegeisterten etwas dabei. Musik. Ein 
melodisch klingender Begriff. Das mussten sich 
die Schüler wohl gedacht haben, als sie ihre 
Wahlen abgaben. Melodie und Harmonie Hand 
in Hand während der Projekttage?
Das Projekt „Flashmob“, welches von Frau 
Bergman, eine von den zwei Kunstlehrerinnen 
am Grimmels geleitet wurde, war von 
Individualität und Eigenständigkeit geprägt. Die
Tänzer begannen im Freien, natürlich unter 
Frau Bergmans Aufsicht, den nicht 
unbekannten Hit „Macarena“, zu tanzen und 
eine ausgefallende Choreographie 
einzustudieren. Das lockere Programm der 
Kunstlehrerin gefiel der Gruppe in diesem 
Projekt sehr, vielleicht auch deshalb, weil sie 
am zweiten Tag, selbstverständlich neben ihrem
Tanz, noch gemeinsam Waffeln backten. 
Anders als die Gruppe von Frau Bergman, 
verbrachten Miss Banks Schüler ihre Tage im 
Schulgebäude. Hier analysierten sie, auf 
Englisch versteht sich, die unterschiedlichsten 
Musikvideos, die sie sich auf der allbekannten 
Plattform YouTube ansahen. Dazu gab es, 
neben Miss Banks Wörterbüchern natürlich 
auch die Lyrics, für jeden einzeln ausgedruckt. 
Der Rhythmus der überschäumenden Musik war
Anspruch und Herausforderung für alle 
Beteiligten.

Das Projekt „Cajón bauen“, war wie die 
Brötchen des gesunden Frühstücks gut belegt,
wenn man von den zwei fehlenden Schülern 
absieht, wegen denen man, ganz zu Herrn 

Busers Bedauern, die Bausätze wieder 
zurückschicken musste. Zusammen mit Frau 
Grebenstein und Herr Buser, klopften die 
musikalischen Talente zuerst auf Holz. 
Natürlich nur, wenn man die mit Kaugummi 

verklebten Schultische auch wirklich als 
100% Holz bezeichnen kann. Später machten 
sie sich dann an den Bau des Instrumentes, 
um für das Schulfest auch eine Choreographie
mit den selbstgebauten Cajóns einzustudieren.
Trotz der vorhandenen Hürden, bauten die 
Musiker mit sichtlichem Spaß und voller 
Begeisterung an ihrem zukünftigen 
Instrument.
Was darf an den Projekttagen einer Schule 
mit Frau Rombach nicht zu kurz kommen? 
Richtig. Das Singen natürlich. Mit einer 
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Meute aus Hobbysängern entwickelte die 
Vollblutpianistin in den drei Tagen einen Song. 
Den zweiten Tag der Projekttage verbrachte die 
Gruppe im Tonstudio in Freiburg, um ihren 
gemeinsames Produkt aufzunehmen. An dieser 
Stelle Gratulation für so viel Produktivität. 
Insgesamt kann man sagen, dass sich die Lehrer,
jeder mit seiner Spezialität, für ihr
 musikalisches Projekt engagiert haben. In 
diesem Sinne einen Dank an alle Betroffenen. 
Wir freuen uns auf eine ohrenbetäubende 
Präsentation am Donnerstag.

2. Girls, Girls, Girls!

In  Deutschland  sind  alle  Menschen  vor  dem
Gesetz gleich, so steht es zumindest in unserer
Verfassung,  schwarz  auf  weiß,  unumstößlich.
Eigentlich. Dass die Realität häufig anders 

aussieht,  davon können viele  ein  Lied  singen:
Immer  wieder  kommt  es  zu  Diskriminierung,
Angriffen  oder  sogar  physischer  Gewalt,
lediglich aufgrund von Ethnie,  Hautfarbe oder
Geschlecht.
Vor  allem  die  Kluft  zwischen  Männern  und
Frauen  ist  in  Deutschland  immer  noch größer
als  sie  in  einer  liberalen  Gesellschaft  wie  der
Unseren  eigentlich  sein  dürfte.  Obwohl  das
weibliche Geschlecht zumindest auf dem Papier
in  der  Überzahl  ist,  beginnt  häufig schon  im
Kindesalter eine Ungleichbehandlung, bei der 
Mädchen oft den Kürzeren ziehen.
Um dem vorzubeugen, findet heute schon eine
verstärkte  Sensibilisierung  in  der  Schule  statt,

von  Vorträgen  über  spezielle
Unterrichtseinheiten  bis  hin  zu  eigenen
Projekten.  So  auch  „Girls,  Girls,  Girls!“,
eine Initiative, die im Zuge der Projekttage an
unserer  Schule  angeboten  wird.  Doch  dabei
stellt  sich  zwangsläufig  die  Frage,  ob  ein
derartiges  Vorgehen  nicht  nur  einen  noch
größeren Keil zwischen Mädchen und Jungen
treibt,  indem  Unterschiede  zwischen  den
Geschlechtern weiter betont werden.
Zunächst besteht das Ziel des Projekts darin,
den  Teilnehmerinnen  einen  Schutzraum  zu
bieten,  der  ihnen  weitere  Möglichkeiten  der
Selbst findung  eröffnet.  Allerdings  ist  es
häufig gar  nicht  das  andere  Geschlecht,  das
Jugendliche  während  ihrer  Orientierung
beeinträchtigt. Gruppenzwang findet meistens
zunächst  innerhalb  des  eigenen  Geschlechts
statt.  So  fühlen  sich  viele  Mädchen
beispielsweise  genötigt,  den  gängigen
Schönheitsidealen  zu  entsprechen  und  auch
Jungen  müssen  sich  innerhalb  ihrer  Gruppe
ständig  um  Anerkennung  sorgen.  Die
Individualität,  die  doch  von  unserer
Gesellschaft  so  großgeschrieben wird,  bleibt

dabei häufig auf der Strecke.
So  kommt  es,  dass  sich  eine  wachsende
Anzahl  junger  Menschen  mehr  um  den
Zuspruch  Gleichaltriger  sorgen  als  um  ihr
eigenes Wohlbefinden.
Auf diese Weise könnte ein gezieltes Trennen
von  Jungen  und  Mädchen  zum  genauen
Gegenteil  des  Angestrebten  führen:  Einer
Verstärkung  des  Schubladendenkens,  das
ohnehin  schon  in  viel  zu  vielen  Köpfen
vorherrscht.  Gleichzeitig  fällt  es  zweifellos
vielen Mädchen leichter, offen über Gefühle
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und  Probleme  zu  sprechen,  wenn  sie  „unter
sich“  sind.  Auch  der  Austausch  miteinander
wird verbessert.  Man regt gezielt  dazu an, die
Grenzen  der  eigenen  Komfortzone  zu
überschreiten,  bleibt  jedoch  innerhalb  eines
geschützten Ortes. Für Anna Higgs, Künstlerin
mit  häufig politisch  motivierten  Werken,  liegt
dieser  Grenzübertritt  zunächst  darin,  die
gesellschaftlichen  Tabus  zu  brechen.  Sie
beschäftigt  sich  in  ihren  Arbeiten  mit  dem
aktuellen  Zeitgeschehen,  unter  anderem  mit
verschiedenen Frauenbildern. 
Die  Teilnehmerinnen  gestalten  unter  ihrer
Anleitung  ein  Heft,  füllen  es  mit  allem,  was
ihnen durch den Kopf geht. Dadurch können sie
sich darüber klarwerden, welche Normen in der
Gesellschaft  ihnen  bei  ihrer  Entfaltung  helfen
und  welche  sie  einschränken.  Genau  diese
Einsicht  fehlt  oft,  aber  sie  ist  nötig,  um  der
eigenen Gesundheit nicht zu schaden. In diesem
Bereich  können  Projekte  wie  „Girls,  Girls,
Girls!“  helfen.  Sie  unterstützen  die
Teilnehmerinnen bei  der  Frage,  wie  weit  man
dem „Mainstream“ folgen sollte und wann der
Punkt  erreicht  ist,  ab  dem  man  sich  selbst
aufgibt. Doch diese Frage sollten sich nicht nur
Mädchen  stellen,  gerade  auch  Jungen  fehlt
häufig ein Schutzraum, allerdings ist  dieser  in
der Gesellschaft noch weniger akzeptiert.
Vielleicht  sollten  wir  beginnen  anders  zu
denken,  vielleicht  sollten  wir  damit  beginnen,
statt  den  Unterschieden  zwischen  Jungen  und
Mädchen ihre Gemeinsamkeiten hervorzuheben.
Dafür ist ein Umdenken erforderlich, wenn auch
kein  so  Grundliegendes,  wie  man  meinen
könnte. Bereits jetzt bieten Projekte wie „Girls,
Girls,  Girls!“  eine  Grundlage  dafür  und  auch
Frau Clemen, eine der beiden Organisatorinnen,
sprach sich für ein ähnliches Projekt speziell für
Jungen  aus,  das  nach  Möglichkeit  für  das
nächste  Jahr  organisiert  werden  soll.  Ein
kleinerer  Schritt  für  die  Schule,  aber  definitiv
ein großer Schritt in die richtige Richtung!

3. Nisthilfen für Wildbienen

Während der Projekttage am Grimmels gibt es 
viele unterschiedliche Angebote.
Es gibt Projekte in den Bereichen Sport, Musik, 
Theater, Technik, Gesellschaft, sowie 

Herstellung/Produktion. Es ist für fast jeden 
etwas dabei, ob alt oder jung.
Die Gruppe von Herr und Frau Rosenkranz, 
Frau Wußler und Frau Örtel, hatten vor allem 
Mitglieder aus den Klassen 5 und 6. Sie 
beschäftigten sich Bau von Nisthilfen für 
Wildbienen.
Aber warum brauchen wir überhaupt 
Nisthilfen? Die Nisthilfen sollen den 
bedrohten Bienen helfen, Nachwuchs zu 
bekommen und somit die Spezies zu erhalten, 
da diese immer weiter zurückgedrängt wird. 

Die jungen Schüler begannen mit dem Bau 
des Gehäuses, das die eigentlichen Nisthilfen 
von Regen und Schmutz abschirmen soll. 
Die Lehrer berieten die Schüler beim Bau. 
Die etwas älteren Achtklässler, die schon 
Erfahrung mit den Maschinen im NWT-Raum
haben, bohrten für die jüngeren Schüler 
Löcher und halfen ihnen in schwierigen 
Situationen.
In beiden Chemie-Räumen arbeiteten kleinere
Gruppen mit Frau Rosenkranz und Frau Örtel,
weil der NWT-Raum bereits voll war.
Die Schüler hatten alle Spaß und es herrschte 
eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre.

Das Verhältnis zwischen Lehrern und 
Schülern war sehr gut, so wie man es auch 
von diesen Lehrern erwartet hat. In den 
nächsten beiden Tagen werden die Schüler 
ihre Nisthilfen fertigstellen und jede Menge 
Erfahrung mit Werkzeugen sammeln. 
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Am zweiten Tag der Projekttage waren viele der
Nisthilfen schon fertig. Fertige Nisthilfen 
wurden anschließend mithilfe von Lötkolben 
dekoriert. Diese letzte Phase der Arbeit erfreute
vor allem die jüngeren, die sich bei der Arbeit 
große Mühe gaben. 

4. Upcycling 

Das Upcycling ist 
eine Art 
Wiederverwertung, 
bei dem aus altem, 
scheinbar nutzlosem 
Abfall neue und 
nutzvolle Stoffe 
hergestellt werden. 
Anders als beim 
Recycling wird der 
Abfall aufgewertet 
und für andere Dinge
verwendet als zuvor.

Bis auf drei Jungs war es eine reine 
Mädchengruppe, die sehr ruhig und konzentriert
arbeitete. Die Gruppe war in zwei weitere 
Untergruppen aufgeteilt. Nachdem der Stoff 
gebügelt wurde, fertigte ein Teil der Schüler, 
mithilfe von Nähmaschinen, Stofftaschen an 
und der andere Teil bastelte verschiedene 
Dekorationen aus Papier.
 Insgesamt war es eine sehr ruhige Gruppe, in 
der konzentriert gearbeitet wurde. Am zweiten 
Tag wurden schon einige Taschen fertiggenäht 
und gebügelt. Auch am zweiten Tag arbeiteten 
die Schüler außerdem sehr ruhig und 
konzentriert.
Das Upcycling ist eine Art Wiederverwertung, 
bei dem aus altem, scheinbar nutzlosem Abfall 
neue und nutzvolle Stoffe hergestellt werden. 
Anders als beim Recycling wird der Abfall 
aufgewertet und für andere Dinge verwendet als
zuvor. In diesem Projekt war die Stimmung bei 
den Schülern sehr gut und die Gruppe hörte 
außerdem laute Musik als wir den Raum 
betraten. Es waren außerdem alle Schüler 
beschäftigt und es war eine überwiegend 

weibliche Gruppe. In diesem Projekt ging es 
darum aus alten Materialien, wie z.B. 
Atlanten, alten Verpackungen und auch 
Geschenkpapier, neue und auch nützliche 
Dinge herzustellen. Insgesamt war es eine 
recht laute, aber dennoch sehr konzentriert 

arbeitende Gruppe. Am zweiten Tag wurden 
außerdem alte Dosen auf dem Pausenhof mit 
Farbe besprüht, um auch die Dosen wieder 
schön aussehen zu lassen. 

5. Geometrische Formen

Im Raum 208 des Grimmelshausen-Gym-
nasiums am Dienstag 23.07.2019 fand das
Projekt „Geometrische Formen“ geführt von
den Lehrern Herr Adler und Herr Herrmann
statt. In diesem Projekt war die Aufgabe
verschiedenste Formen aus Bausätzen nach
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ihrem freien Willen zusammenzubauen. Von
der Kugel bis zu Pyramide, alles war dabei. Von
jung bis alt alle hatten unter Aufsicht zweier
Experten ihren Spaß und einen Lernerfolg.    

Autoren:(Dominique Jean, Otis Ehret, Vitalii
Shperle)

6. Bildbearbeitung

In dem Projekt, welches von Herr Engert ge-
führt wurde, haben die Schüler Bilder
bearbeitet. In den einzelnen Gruppen haben sich
die Schüler nur auf sich konzentriert, das Bild
immer im Vordergrund. Wie man Herr Engert
kennt, hatte er wie an diesem Tag immer eine
helfende Hand parat. Auf Nachfrage hat Hannah
Sommer der Jahrgangsstufe 1 Frage und
Antwort ge-standen.

Warum hast du die Gruppe ausgesucht?
Ich habe mir die Gruppe ausgesucht, da ich in 
dieser Bilder bearbeiten kann und ich dachte, es 
wird cool. 

Welches Programm benutzt ihr denn?
Wir benutzen  GIMP.
Nun haben wir den Leiter des Projekts Herr 
Engert befragt.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses 
Projekt zu führen?

Ich wurde verdonnert. Nein, nein. Es waren 
zu wenig Lehrer und viele Gruppen, deshalb 
habe ich die Gruppe übernommen. 

Tag 2

Schon gestern haben wir über das Projekt 
„Bildbearbeitung“ berichtet. Auch heute 
haben wir es uns nicht nehmen lassen, einen 
Blick über die Schulter der Schüler zu werfen.

Wir fragten Nele Benz aus der Klasse „7b“:
Was ist das Ziel heute?
Es gibt kein wirkliches Ziel, erst nach der 
Pause wird Herr Engert ein Ziel vorgeben.

Auch Goscha Akhumyam aus der Klasse „6b“
haben wir befragt:
Denkst du, dass ich dieses Projekt dir in der 
Zukunft weiterhilft?
Glaube schon, ich habe zwar nicht vor, in 
meiner Zukunft so etwas zu tun, aber hilfreich
kann es immer sein. 

Autoren:(Dominique Jean, Otis Ehret, Vitalii
Shperle)
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7. Blitzlicht: Projekttage – eine gute
Idee?

Am 2. Tag der Projekttage führten wir eine
unsortierte Umfrage durch und stellten folgende
Fragen:

Wie gefallen euch die Projettage?                 
Was ist gelungen?
Was könnte man besser machen?

Consterntin (8. Klasse): 
„Man kann seinen Gedanken freien Lauf lassen,
einen freien Kopf bekommen, sich selbst oder
seine Mitte finden. Die Schule auf einen neuen
Weg bringen und verbessern, dabei möchte ich
einen Dank an Frau Rediker aussprechen, die
immer da war, bei allen Schwierigkeiten im
Schuljahr.“

Bastian (7. Klasse): 
„Ich finde die Projekttage sehr schön, da es eine
Abwechslung zum normalen Schultag ist.
Unser Projekt „Upcycling“ mit Frau Rediker
und Frau Flämig macht sehr viel Spaß.“

Emily W. (9.Klasse): „Ich finde es gut, weil
man machen kann, was man will“

Anonym(9.Klasse): „Ich finde es an sich eine
gute Sache, weil man sich für ein Thema
einsetzten kann, für das man sich interessiert.
Dadurch ist man motivierter und hat die
Möglichkeit sich in Bereichen, die einen
interessieren, fortzubilden.“

Frau Oertel: „Ich finde es gut, dass jeder
Schüler auch mal etwas anderes ausprobieren
kann, das er sich selber aussucht.“

Herr Schürer: „Ich finde es gut, dass man
sich in der Schule mit anderen Themen
auseinander-setzten kann.“

Positiv wurde hervorgehoben:
… dass es gute Projekte gibt und dass es gut
ist, dass man sich entscheiden konnte, was
man macht. 
… es gut, dass es vor den Ferien keinen
Unterricht mehr gibt, man Neues lernt und mit
anderen zusammenarbeiten kann. 

Negativ wurde Folgendes bemängelt: 
Yasin (8. Klasse) beschwert sich über zu
viele Computerstrahlen, die zu Gesundheits-
schäden führen können. 

Valentin (8. Klasse) findet es nicht gut, dass
man von der Klasse getrennt wird.

Jule (8. Klasse) sagt, dass man früh aufstehen
muss, obwohl man keine Schule hat.

Vincent (7. Klasse) würde lieber Unterricht
haben und beschwert sich, dass man
ausgefallene Stunden nicht nachholt.
                   
Anonym (9.Klasse) findet es nutzlos und
dumm, weil man nichts tut.

 (von Jana, Leoni, Lina)
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8. Augenblicke am Grimmels –
Projekttage 2019

„Wir brauchen viele Jahre bis wir verstehen,
wie wertvoll Augenblicke sein können“ – Ernst
Ferstl
Auch unsere drei Projekttage hier am Grimmels
widmeten sich ganz dem Thema Augenblicke
und dem Versuch sie einzufangen, sei es auf
Kamera oder Papier. Dazu teilten wir uns
zunächst auf, um uns einen Überblick über die
Fülle der anderen Projekte zu verschaffen. Mit
Kamera (wahlweise auch Tablets), oder ganz
altmodisch mit Stift und Papier bewaffnet,
machten wir uns also auf, um etwas Licht in die
Untiefen der Projekttage zu bringen. Dabei
stießen wir nicht zuletzt auf jede Menge
Hindernisse, beispielsweise verschwanden
ganze Gruppen einfach so von unserem Radar,
um dann am nächsten Tag unangekündigt
wieder aufzutauchen.
Auch der Sitz unseres Redaktionsbüros musste
dank der fortschrittlichen Technik unserer
Schule ein ums andere Mal verlegt werden,
sodass wir uns zum Schreiben unserer Artikel
häufig auch unter andere Schüler verschiedener
Projekte mischen mussten.
Unterstützt wurden wir während dieser Tage
von Frau Krüger und Herrn Hafner, die uns
zwar kaum Vorgaben, dafür aber umso mehr
Anregungen mit auf den Weg gaben. Texte,
Fotos, Interviews, das waren die Schlagwörter
unseres Kurzaufenthalts im Land der Gedichte,
Glossen und Kommentare. Eine gehörige Prise
Erholung kam dabei auch nicht zu kurz, obwohl
wir am Ende der Projekttage vor demselben
Problem standen, das die meisten Redaktionen
früher oder später ereilt: Beizeiten die letzten
Texte einzusammeln, um rechtzeitig in den
Druck gehen zu können.
In diesem Sinne vielen Dank an die Lehrer, die
uns bei der Umsetzung unserer Ideen geholfen
und uns ertragen haben, wenn wir zum dritten
Mal innerhalb viel zu kurzer Zeit in ihr Projekt
platzten oder ihren eigenen TeilnehmerInnen die

Plätze im Computerraum streitig machen
mussten.

Jana

9. Projekttage am Grimmels - Die
mysteriöse Nummer 29

Es war einmal eine Gruppe aus ungefähr 20 
Schülern des Grimmelshausen-Gymasium 
Offenburg.    Sie alle setzten die mysteriöse 
Nummer 29 auf ihre Wunschliste für die 
Projekttage 2019. 
„Augenblicke“, so hieß unser Projekt, das von
unsern Lehrern Frau Krüger und Herr Hafner 
geleitet wurde. 
Nachdem wir am Dienstag, unserem ersten 
Tag, mehr oder weniger vollzählig waren, 
begannen wir die 29 Projekte in Kategorien 
einzuteilen, was zuerst ziemlich an 
Deutschunterricht erinnerte. Doch dieses flaue
Gefühl war dann schnell verflogen, als wir 
alleine durch die anderen Projekte streifen 
durften und unsere „Augenblicke“ sammeln 
konnten. Wir fotografierten und doku-
mentieren die vielfältig Projekte mit Eifer. 
Danach ging es bei manchen ans Grübeln. 
Was für eine Textsorte soll man am besten 
wählen? Über welches Thema soll man 
schreiben? Welche Bilder soll man benutzen? 
Nachdem diese Fragen halbwegs beantwortet 
waren, machten wir uns an die Produktion 
von hochwertigen Texten. Zumindest wollten 
wir, dass sie hochwertig sind, da wir diese 
Texte mitsamt unseren Bildern, die wir 
übrigens im Überfluss hatten, in unsere tolle 
Zeitung über die Projekttage machen wollten.
 Am zweiten Tag ging das gleiche Spiel 
nochmal von vorne los. Fotografieren, 
dokumentieren, schreiben. Wir fühlten uns 
schon fast wie echte Reporter. Aber natürlich 
nur fast. Nebenbei wurden übrigens auch 
noch reichlich Interviews mit Grimmels 
Schülern und Lehrern gemacht. Hier erhielten
wir einige amüsante, aber auch 
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nachvollziehbare Antworten zu den 
Projekttagen.
 Am dritten und letzten Tag wurde es dann 
Ernst. Es war die Endphase, die letzten 2 
Stunden, bevor die Zeitung veröffentlicht 
wurde. Frau Krüger und Herr Hafner arbeiteten, 
wie in den anderen Tagen auch, fleißig an den 
Layouts und versuchten alles zu koordinieren. 
An dieser Stelle einen Dank an die beiden Leiter
unserer kleinen Zeitung, die uns einen kleinen 
journalistischen Einblick gegeben haben und 
uns kostbare Augenblicke sammeln ließen!
Trotz der schweren Arbeitsbedingungen mit der 
Hitze, den langsamen Laptops und manchen 
Projekten, die uns die Recherche erschwerten, 
da sie sich, zu unserem Leidwesen, außerhalb 
unserer Reichweite befanden, sind wir am Ende 
doch sehr stolz auf unser Endprodukt und 
hoffen, dass es manch einen Leser auch so zum 
Schmunzeln bringt, so wie uns. 
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann 
schreiben sie noch heute.

Lina

10. Die Kreativen

Die „Kreativen“ umfassen die Gruppen, die sich
mit den theatralischen Projekten befassen. Zum 
einen das Bühnenbild-Projekt von Herrn 
Barone, das szenische Spiel von Herrn Haaser, 
die englischen Sketche unter der Leitung von 
Frau Pooth-Risoud und Frau Foige-Menzel und 
das französische Theater, welches von Frau 
Tennstedt angeboten wird.

Das Bühnenbild-Projekt findet im Keller der 
Kunstschule statt. Schüler aus 
unterschiedlichen Jahrgangsstufen stellen 
gemeinsam Boxen aus Holz her, die später für
ein bewegtes Bühnenbild sorgen sollen. Am 
ersten Tag des Projekts werden kleine 
Holzbalken zugeschnitten und aneinander 
befestigt, sodass ein quadratischer Rahmen 
entsteht. 
Das Projekt des szenischen Spiels von Herr 
Haaser, beginnt mit einigen Sprechübungen, 
wie zum Beispiel Zungenbrechern (die 
klitzekleine kotzende Katze kotzt klitzekleine 
Katzenklötzchen) die den Schülern nicht 
leichtfallen. Die Schüler sind aufmerksam und
interessiert dabei.
Am ersten Tag des Projekts „Englische 
Sketche“ werden den Schülern 
unterschiedliche Sketche von Frau Pooth-

Risoud und Frau Foige-Menzel vorgestellt. 
Hierbei müssen die Schüler Hypothesen über 
den weiteren Verlauf der Geschichten 
aufstellen. Bei diesem Projekt sind 
hauptsächlich Schüler der Unterstufe beteiligt.
Das zweite fremdsprachliche Projekt, das 
„französische Theater“, bestand am ersten 
Tag aus Übungen, bei denen sich die Schüler 
mit geschlossenen Augen gegenseitig, 
mithilfe von Tippen auf den Körper, durch 
den Raum führen. Die Anweisungen des 
Leiters erfolgen ausschließlich auf 
Französisch. Immer wieder unterbricht er die 
Aufgaben der Schüler, um weitere 
Anweisungen und Verbesserungsvorschläge 
zu geben.
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Am zweiten Tag gibt es einige Fortschritte zu 
beobachten.
Die Gruppe des „Bühnenbildes“ hat kleine 
Räder an die quadratischen Rahmen geschraubt.
Der zweite Leiter, neben Herrn Barone, erklärt 
den Schülern anschaulich, wie sie mit ihrer 
Arbeit fortfahren sollen und auf was sie zu 
achten haben. Sie fangen an, Griffe für die 
Holzboxen herzustellen.

Währenddessen geht es bei dem szenischen 
Spiel eher weniger aktiv zu. Sie erlangen durch 
ein Video Eindrücke von selbstbewusstem 
Auftreten.
Die Gruppe der englischen Sketche hat sich 
inzwischen in kleinere Gruppen aufgeteilt und 
sie sind nun dabei, aktiv die englischen Sketche 
zu üben und vorzubereiten. Dabei kommen 
einige Requisiten zum Einsatz wie z.B. 
Kleidungsstücke. Bevor sie die Sketche spielen 
dürfen, werden die darin vorkommenden 
Charaktere ausführlich besprochen.
Im französischen Theater werden nun kleine 

Stücke geprobt und vorgetragen, wobei die 
Schüler jedoch nicht mehr Französisch, 
sondern Deutsch sprechen.
Am letzten Tag ist die Bühnenbild-Gruppe 

fertig mit der Herstellung der Holzboxen. 
Diese bauen sie dann in den Theaterräumen 
auf. Sie planen die Benutzung der Boxen im 
Theaterraum.
Die Gruppe des szenischen Spiels von Herr 
Haaser erlangte weitere Eindrücke vom 
Theater durch ein Video.
Die Gruppe unter der Leitung von Frau 

Pooth-Risoud und Frau Foige-Menzel übt mit 
weiteren Requisiten ihre Sketche und 
verbessert ihre Schauspieltechnik. Die 
Schüler sind viel textsicherer als am Tag 
zuvor. Nun beginnen sie mit ihren 
Aufführungen.
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11. Interview mit der Schulleiterin des
Grimmelshausen-Gymnasiums

 Frau Self-Prédhumeau

Wie kam es zu der Idee?

Wir haben überlegt, wie man die letzte 
Schulwoche gut gestalten kann , da die 
Zeugniskonferenzen schon vorbei sind 
und kamen auf die Idee mit den 
Projekttagen.

War die Vorbereitung arbeitsintensiv?

Aufgrund der komplizierten 
Projekteinteilung in 30 Ateliers und den 
Anspruch, dabei die Wünsche der 
Schüler zu berücksichtigen, wird viel 
Zeit benötigt .

Haben sich die Kollegen freiwillig dazu 
entschieden ?

 Ja, sie haben sich auch für ihr 
jeweiliges Projekt engagiert.

Halten sie die Projekttage für eine gute 
Idee ?

Aus meiner Sicht ja, sie sollen sich an 
den Bedürfnissen und Interessen der 
Schüler orientieren, die über den 
Unterricht hinausgehen.

Wann sind die Projekte für Sie ein Erfolg?

Wenn die Schüler in ihrer Gruppe gut 
zurechtkommen, sich auf ihr Ziel 
konzentrieren und Spaß am Projekt 
haben.

Gab es unüberwindbare Hürden?

Es war schwierig, die Wünsche aller 
Schüler und die vorhergesagte Hitze zu 
berücksichtigen.

Haben Sie einen ,,coolen Job“ während den
Projekttagen?

Ja und nein, ich habe Freude daran, 
die Schüler bei ihren Projekten zu 
beobachten, andererseits habe ich als 
Schulleiterin immer viel zu tun, auch 
wenn kein Unterricht ist.

Sollten die Projekttage öfters im Jahr 
durchgeführt werden? 

Innerhalb des Schuljahres ist das 
schwierig, da viel Unterricht auch schon 
durch Austausche, Ausflüge und viele 
andere Aktivitäten ausfällt.

Text von Leoni T.
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 Interview mit den Organisatoren der
Projekttage 2019

 Herrn Haag und Herrn Steen-Tolle

Wie kam es zu dieser Idee?

Die Idee wurde bei der 
Gesamtlehrerkonferenz aufgebracht und 
besprochen.

War die Vorbereitung arbeitsintensiv?

Ja, denn wir mussten die Projektideen 
sammeln und alle 500 Schülerinnen und 
Schüler mit den Projekten vertraut machen.
Dann mussten wir alle so auf die Projekte 
verteilen, dass alle zufrieden sind. 
Außerdem gibt es eine Menge von Orga-
Dingen, die man kaum sieht.

Hat sich das Kollegium freiwillig für 
Projekttage entschieden?

Ja, es wurde demokratisch abgestimmt und 
die Mehrheit war für die Projekttage.

Welches Projekt interessiert Sie persönlich 
am meisten?

Wir finden ausnahmslos alle Projekte 
interessant. Unglaublich, was für tolle 
Ideen die Lehrerinnen und Lehrer hatten.

Halten Sie Projektetage für eine gute Idee?

Absolut. Auf diese Weise nutzen wir die 
Schlusswoche so, dass Lehrkräfte und 
Schüler*innen motiviert sind und kreativ 
und selbstständig arbeiten können.

Wann sind für Sie die Projekttage ein 
Erfolg?

Wenn alle eine lustige, erlebnisreiche 
und schöne Zeit hatten und mit ihren 
Projektergebnissen zufrieden sind.

Sollten die Projekttage öfters gemacht 
werden?

Wir warten das Feedback ab und 
entscheiden dann alle gemeinsam.
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