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Editorial
Vom 1 4.1 0. bis 1 6.1 0. 201 3
wurden am Görres-Gymnasi-
um 26 verschiedene Projekte
für die Schüler der Stufen 6
bis 1 1 angeboten (die Stufen
5 und 1 2 befanden sich auf
Fahrten). Jeder Schüler
musste im Vorfeld einen ers-
ten, zweiten und dritten Pro-
jektwunsch angeben. Am
meisten Bewerber, nämlich
rund 1 00, entfielen dabei auf
das Projekt Kochkunst (Lei-
tung Frau Hoffmann). Da sich
die Projektwünsche nicht
gleichmäßig auf al le Projekte
vertei lten, hatten es Herr
Hübner und Herr Drascher,
die Organisatoren der Pro-
jekttage, nicht so leicht, al le
Schüler entsprechend ihren
Wünschen den Projekten zu-
zuweisen. Hinzu kam, dass
einige Schüler überhaupt kei-
nen Wunsch angegeben hat-
ten, so dass die
Organisatoren zu Zuweisun-
gen gezwungen waren, die
tei lweise nicht auf Gegenlie-
be stießen. Die Projekte wur-
den tei lweise von Lehrern,

tei lweise von Externen, aber
auch von Schülern geleitet
(Comics zeichnen von Paul
Marx und Weihnachtsbasar
von Jul ian Rüttgers und Virgi-
nie Wirth). So wurde der Ka-
ratekurs beispielsweise vom
aushäusigen Karatelehrer
Herrn Möller geleitet, Vater
eines Görres-Schülers. Ne-
ben körperl ich orientierten
Projekten wie Theatersport
und Karate gab es die ver-
schiedensten Projekte vom
Transkribieren alter Abiturar-
beiten (Leitung Herr Gromig)
bis hin zur Wissenschafts-
theorie (Leitung Herr Hübner
und Herr Drascher). Das Ziel
der Projektwoche bestand
darin, dass die Schülerinnen
und Schüler in der Schule die
Möglichkeit erhalten, sich mit
unterschiedl ichen Gegen-
ständen zu beschäftigen, die
im Schulal ltag sonst (leider?)
keine Rolle spielen.

Text: Phil ip Lohan
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Das Projekt „Heinrich Heine
im Stadtbi ld Düsseldorf“ be-
fasste sich mit der Bedeu-
tung des Dichters für die
Landeshauptstadt. Herr
Maasjost leitete dieses Pro-
jekt. Insgesamt 1 7 Schülerin-
nen und Schüler aus den
Stufen 9 bis Q1 sammelten
an den ersten zwei Tagen
Impressionen in der Innen-
stadt.Der Projekt hatte die
Besonderheit, dass es sich
größtentei ls außerhalb der
Schule abspielte. Am letzten
Tag wurden dann die Ergeb-
nisse gesammelt und prä-
sentierfähig gemacht. Das
Konzept war, dass mehrere
Orte in Düsseldorf besucht
wurden, die entweder Heine
gedenken oder mit ihm in
Verbindung gebracht werden
können. Das Ziel bestand
darin, den Zuschauer über
die immense Bedeutung von
Heinrich Heine für Düsseldorf
aufzuklären. Dies ist dem Zu-
schauer zwar auf jeden Fall
halbwegs bewusst, jedoch

soll die Präsentation diesen
Eindruck verstärken. Laut
Herrn Maasjost sind die Zie-
le, die sich die Gruppe ge-
setzt hatte, vol lständig erfül lt
worden. Zudem wurde das
gute Engagement der Schü-
ler gelobt. Die Gruppe habe
konzentriert gearbeitet und
die Ergebnisse zuverlässig
zusammengetragen. Auf die
Frage, warum er ein Projekt
angeboten habe, antwortete
Herr Maasjost: „Die Projekt-
tage sind anders als gewöhn-
l icher Unterricht. Das macht
sie so interessant.“ Außer-
dem würde er bei den nächs-
ten Projekttagen gerne
wieder ein weiteres Projekt
leiten, jedoch dann mit einer
neuen Persönlichkeit, die
Düsseldorf und dessen
Stadtbi ld geprägt hat. Auch
die Schüler beurtei lten den
Projektkurs einstimmig als
positiv und würden bei künfti-
gen Projekten gerne erneut
mit Herrn Maasjost zusam-
menarbeiten wollen.

Text: Leonard Brümmer

Heinrich Heine im Stadtbi ld Düsseldorfs
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SchülerInnen der
6. bis 9. Stufe
haben am Projekt
„Alltag eines Le-
gionärs“ tei lge-
nommen. Dieses
Projekt wurde von
Herrn Deerberg,
Frau Schreiber
und Herrn Wes-
selmann geleitet.
Das Projektziel
war es, ein Zelt
für acht Legionäre und deren
Ausrüstung zu bauen, um die-
se am Tag der offenen Tür
vorzustel len (siehe Bilder).
Die SchülerInnen fanden die-
ses Ziel hervorragend und
waren sehr zufrieden mit die-
sem Projekt, auch wenn
ihnen die Übersetzung
Lateinischer Texte weniger
Spaß machte. Außerdem
waren sie der Ansicht, dass
die Lehrer sie zu oft al leine
l ießen und sie unter Zeitdruck
standen. Sie befürchteten,
nicht fertig zu werden, doch
Herr Deerberg war stets voll
des Vertrauens in die Schüler

und in deren die
Eigenständigkeit.
Herr Deerberg war
mit dem
Engagement der
Schüler sehr
zufrieden. Er bot
dieses Projekt zur
Veranschaulichung
des Unterrichts-
inhaltes an. Die
Schüler aber
wählten dieses

Projekt, weil sie an den
Baustoffen interessiert waren.
Text: Aysu Asik
Fotos: Fr. Wiese

Alltag eines Legionärs
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Eines der Schülerprojekte
war das Projekt „Comics
zeichnen“. Unter der Leitung
von Paul Marx, einem Schü-
ler der EF, sol lten die Teilneh-
merInnen lernen, Kari-
katuren, Mangas sowie auch
klassische Comics zu zeich-
nen.
Die Idee, ein solches Schüler-
projekt ins Leben zu rufen,
kam ursprünglich von Herrn
Steiner. „Plötzl ich kam Herr
Steiner auf mich zu und frag-
te mich, ob ich daran interes-
siert wäre, ein Projekt über
das Thema Comics zu leiten.
Ohne groß zu überlegen
stimmte ich zu“, erzählt mir
Paul. In Raum N524 arbeite-
ten Schülerinnen und Schüler
der Stufen 6 bis 9 an ihren ei-
genen Comics. Selbstständig
bemühten sich die Jugendli-
chen, in Zweier- und Dreier-
gruppen gute und
einfal lsreiche Comics zu Pa-
pier zu bringen. „Mit einem
Schüler als Projektleiter ist es
al les sehr viel entspannter, of-
fener, persönlicher“, erzählten
mir Schüler, „Paul ist sehr en-
gagiert, bringt uns Hilfsmate-
rial mit und erklärt uns die

Grundsätze des Comiczeich-
nens. Es macht wirkl ich Spaß
und erfül lt genau die Erwar-
tungen, die ich vor meiner
Wahl dieses Projekts hatte.
Kein übermäßiger Zeitdruck,
es ist eine Aktivität abseits
des regulären Schulal ltags
und man kann selbstständig
arbeiten.“
Das Ziel der TeilnehmerInnen,
sowie auch des ehrgeizigen
Projektleiters war es, inner-
halb der vorgegebenen Zeit
die eigens kreierten Comics
fertigzustel len. Nach drei Ta-
gen konnten die einzelnen
Gruppen dann auch schon
ihre Werke präsentieren. Ent-
weder wurden die gezeichne-
ten Blätter auf Pappe geklebt,
oder die Gruppen hefteten
diese zusammen, um „ein
richtiges Comicbuch in den
Händen haltenzukön-
nen.“Schlussendlich kann
man sagen, dass das Projekt
„Comics zeichnen“ bei der
Schülerschaft (und auch bei
dem Lehrer Paul Marx, siehe
seinen Artikel) eines der be-
l iebtesten Projekte der Wo-
che.
Text: Niklas Zwerschina

Comics zeichnen
(siehe auch "Lehrer für drei Tage", S.1 0)
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bringen. Dies entpuppte sich
als großes Problem, denn die
vier Gitarristen passten nicht
zu einem klassischen Musik-
stück, weshalb sie kurzfristig
auf die Ukulele umsteigen
mussten. Die Gruppe be-
stand aus zwei Geigenspie-
lern, einem Cell isten, drei
Klavierspielerinnen und den
vier Gitarristen. Die drei
Streicher hatten zu Beginn
auch ein paar kleinere
Schwierigkeiten, die sich
aber nach längerem Üben er-
übrigten. Die Gruppe einigte
sich auf die Stücke „Gavette“
von Johann Sebastian Bach
und ein weiteres Stück von
Georg Friedrich Händel.
Der zweite Tag begann für
die Gruppe von Herrn Staut
entspannt. Sie sammelten
Ideen zum sogenannten
Mickeymousing. Dies ist eine
Art von Vertonung, die fast
immer bei Disneyfi lmen an-
gewandt wird. Die Gruppe
wullte, einen Ausschnitt aus
Tom&Jerry vertonen. Dafür
mussten sie zuerst eine

Eines der Projekte der Pro-
jekttage war das Projekt „Mu-
sizieren“ unter der Leitung
von Herrn Biskupek und
Herrn Staut. Das Projekt wur-
de zu Beginn in zwei Grup-
pen aufgetei lt. Die Gruppe
von Herrn Staut beschäftigte
sich mit der Vertonung von
Filmen und dem Rhythmus-
gefühl. Herr Biskupek übte
inzwischen mit seiner Gruppe
einige klassische Musik-
stücke ein.
Am ersten Projekttag be-
suchte die Gruppe von Herrn
Staut das Musikhaus „Ton-
ger“. Sie probierten einige
südländische Instrumente
wie Trommeln oder Boomwa-
kers aus. Herr Staut versuch-
te den Schülern damit ein
besseres Rhythmusgefühl zu
vermitteln und ihnen andere
Arten des Musikunterrichts
näher zu bringen. Während-
dessen versuchten die Teil-
nehmer aus Herrn Biskupeks
Gruppe, ein passendes Mu-
sikstück zu finden, um alle
Instrumente darin unterzu-

Musizieren
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Partitur erstel len. Die übrigen
Teilnehmer versuchten schon
einmal Musikinstrumente zu
finden, die bestimmte Bewe-
gungen am besten darstel len
konnten. Als dies geschafft
war, fingen sie an zu proben.
Bei Herrn Biskupek wurde in-
zwischen schon fleißig geübt,
erst jede Instrumentengruppe
für sich und danach alle zu-
sammen. Nur die Ukulelen-
spieler hatten zu Beginn noch
Schwierigkeiten sich mit dem
neuen Instrument zurecht zu

finden.
Am letzten Tag der Projekt-
woche besuchten alle Teil-
nehmer die Neanderkirche,
wo sie an einer Orgelführung
tei lnahmen. Der Organist Se-
bastian Klein erklärte ihnen,
wie eine Orgel funktioniert
und warum sie so ein beson-
deres Instrument ist.
Das Ziel dieses Projektes war
es, den Schülern neue Di-
mensionen von Musik zu er-
öffnen und sie für die Musik
zu begeistern.

Text und Bild: Ann-Kathrin Draber
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Im Rahmen der Projektwoche
fand das Projekt „Austral ien“
unter der Leitung von Frau
Nellen im Internetraum statt.
Betei l igt waren 21 Schülerin-
nen und Schüler aus den Stu-
fen neun bis elf. Das Ziel des
Projektes war es, die Eng-
l ischkenntnisse der Teilneh-
merInnen zu verbessern und
ihnen das Land Austral ien nä-
her zu bringen. Am ersten
Projekttag wurden 3er-Grup-
pen gebildet, die sich jeweils
ein Thema, das mit Austral ien
assoziiert wird, aussuchen
durften. Der zweite Projekttag
befasste sich dementspre-
chend hauptsächlich mit dem
Erstel len einer Präsentation.

Am dritten Tag wurden
die gewählten Themen in
Form der Präsentation
den anderen Kursmit-
gl iedern vorgestel lt. Eine
Befragung der Schüle-
rInnen ergab, dass die
meisten dieses Projekt
zum einen aus Interesse
an dem Land Austral ien

und zum anderen zur Ver-
besserung der Englisch-
kenntnisse gewählt hatten.
Sie waren zudem zufrieden
mit der Gruppenleitung und
bereuten ihre Wahl nicht.
Auch Frau Nellen war zufrie-
den mit dem Engagement der
Schülerinnen und Schüler.
Das Projektziel wurde also
erreicht. Al les in al lem war es
ein sehr erfolgreiches Projekt
und den TeilnehmerInnen bot
sich außerdem eine neue
Lernatmosphäre; sie hatten
die Gelegenheit, Schüler aus
verschiedenen Klassen ken-
nenzulernen.
Text: Kai Schulze-Berge

Austral ien
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Angeregt durch eine Idee von
Herrn Steiner habe ich bei
der Projektwoche einen Co-
miczeichnen-Kurs selbstän-
dig geleitet; die Schüler
kamen aus den Klassen 6-8.
Und was soll ich sagen, ich
habe bei mei-
nen Kurstei l-
nehmern nicht
festgestel lt,
was mir bzw.
meiner Klasse
in diesen Jah-
ren öfter mal
vorgeworfen
wurde, nämlich
Respektlosig-
keit, Unruhe
etc. Meine
„Schüler“ wa-
ren weder unruhig noch un-
konzentriert, was natürl ich
auch damit zusammenhängt
– könnte man einwerfen –,
dass Frau Desombre-Jüttner
und Herr Kleinheider als offi-
ziel le Betreuer des Kurses
fungierten. Doch interessan-
terweise verschlechterte sich
das Verhalten der Schüler
auch dann nicht, wenn die
beamteten Betreuer den

Raum verl ießen und den
Schülerlehrer al leine mit sei-
nem Kurs l ießen. Viel leicht
lag das daran, dass die Teil-
nehmer wirkl ich genug Zeit
zur Anfertigung ihrer Aufga-
ben hatten, dass sie sich

zwar jederzeit Hilfe holen
konnten, aber dass sie nicht
in einem mit starren Begren-
zungen festgesetzten System
arbeiten mussten, sondern
sich sozusagen „frei bewe-
gen“ konnten. Es ist ganz
einfach so gewesen, dass die
Arbeit der Teilnehmer nicht an
Kriterien gebunden war; we-
der habe ich ihnen gesagt,
wie ihr Comic auszusehen

Lehrer für drei Tage
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habe, noch mussten sie
Angst haben, dass ihr Werk
anhand von manchmal frag-
würdigen Bewertungskriterien
auseinandergenommen wird.
Das soll nicht als Kritik am
üblichen Benotungssystem
verstanden werden, denn
Leistung kann man schließ-
l ich bewerten – muss man
wahrscheinl ich auch –; aber
wer zieht einen Nutzen dar-
aus, künstlerische Ausdrücke
vor al lem von Schülern aus
unteren Klassen zu benoten?
Man sollte l ieber den Schü-
lern das richtige Werkzeug
geben, den Rest schaffen sie
schon allein; Vertrauen wäre
das Stichwort. Es wäre daher
zu begrüßen, wenn man uns
auch im alltägl ichen Unter-
richt mehr Freiräume geben
würde. Andernfal ls droht un-
ser "Erstickungstod" auf-
grund zu enger Kriterien und
einem Bildungssystem, das
einen l ieber ausbildet, nach
guten Noten zu gieren als
einen wirkl ich zu bilden. Aber
immerhin sind drei Tage, an

denen ein Schüler anderen
Schülern dabei helfen kann,
einer Aufgabe ohne Ablen-
kung (auch durch drohende
Noten) nachzugehen, ein gu-
ter Anfang.
Nicht ganz uninteressant
fand ich, dass sich das Ver-
halten der Schüler nicht
schlagartig verschlechterte,
nur weil die Betreuer aus
dem Raum waren. Viel leicht
lag es auch daran, dass die
Teilnehmer wirkl ich genug
Zeit (1 Projektwoche =3 Ta-
ge) zur Bewältigung ihrer
Aufgaben hatten, dass sie
sich zwar jederzeit Hilfe holen
konnten, aber dass sie nicht
in einem mit starren Begren-
zungen festgesetzten System
arbeiten mussten, sondern
sich sozusagen "frei bewe-
gen" konnten. Es war für
mich eine interessante Erfah-
rung und ich hätte kein Pro-
blem damit, sie zu
wiederholen.

Text: Paul Marx
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Courage zeigen zu können.
Über die Themen Diskriminie-
rung und Zivi lcourage haben
die SchülerInnen auch Filme
gedreht, sonst wurde in einem
Stuhlkreis gearbeitet. Insge-
samt war der Kurs ein gelun-
genes Projekt und eine
Abwechslung im Schulal ltag;
die TeilnehmerInnen konnten
viel über Diskriminierung und
Zivi lcourage lernen. Außerdem
hat Herr Marschke sie dazu
angeregt, sich durch Courage
selbstbewusster zu zeigen.
Text: Melsa Gül

Bei dem Projekt „Theatersport“
unter der Leitung von Frau
Hartung und Frau Zeoli ging es
darum, Improvisation zu üben
und so die Hemmungen auf
der Bühne zu verl ieren. Die
Gruppe, die aus 22 Schülern
bestand, übte bestimmte Si-
tuationen in der Aula zu meis-
tern. Die ersten zwei Tage
wurden die Schülerinnen und
Schüler in das Projekt einge-
führt und übten spontanes Ver-
halten auf der Bühne. Am
Mittwoch bekamen sie Besuch
von einem „Special Guest“, der
ihnen Tipps und Tricks gab.
Frau Hartung hatte im Sinn,

die Schüler zum Theaterspie-
len zu motivieren und auch da-
zu, nach den Projekttagen an
einer entsprechenden Arbeits-
gemeinschaft tei lzunehmen.
Am Tag der offenen Tür wer-
den die Schüler etwas präsen-
tieren; darüber hinaus ist es
auch in Planung, bei einem
sogenannten „Theatersport-
Wettkampf“ gegen das Goe-
the-Gymnasium anzutreten.
Die Schüler und Schülerinnen
befanden, dass dieses Projekt
Spaß gemacht hat und die Er-
wartungen erfül lt wurden. Die
Gruppe war sehr zufrieden.
Text: Stefan Völker

An dem Projektkurs „Albtraum
Rassismus“ haben neunzehn
Schülerinnen und Schüler aus
den Klassen 7 bis 9 tei lge-
nommen. Der Kurs wurde un-
ter der Leitung von Herrn
Marschke durchgeführt. Wir
haben immer drei Schülern al l-
gemeine Fragen über den
Kurs gestel lt und natürl ich
auch den Lehrer befragt. Die-
ser war sehr zufrieden mit dem
Engagement der Schüler. Auf
die Frage, warum er das Pro-
jekt anbot, antwortete er, das
Ziel des Projekts sei, selber

Albtraum Rassismus

Theatersport
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sen und alle Schüler wären
gut mit einbezogen worden.

Die Gruppe, die aus 1 5
Schülern und Schülerinnen
bestand, wird am Tag der of-
fenen Tür mithi lfe eines
selbst gestalteten Plakates
ihr Projekt noch einmal vor-
stel len.

Herr Hübner und Herr Dr.
Drascher leiteten das Projekt
„Wissenschaftstheorie“.
Theorie sei sein größtes
Hobby, sagte Herr Hübner,
dem er sich voll und ganz
hingebe.
Am Anfang des Projektes
stel lten die Schüler Fragen,
von denen zwei ausgewählt
wurden, um an ihnen exem-
plarisch Wissenschaftstheo-
rie zu betreiben. Eine davon
lautete beispielsweise: „Gibt
es noch Leben auf anderen
Planeten?“ Durch komplexe
Formeln versuchten die Leh-
rer, den Schülern die zwei
anfangs ausgewählten Fra-
gen zu beantworten.

Die Lehrer waren mit der
Lernatmosphäre zufrieden
und lobten die Schüler für ih-
re Motivation. Auch den
Schülern schien das Projekt
gefal len zu haben.
So berichtete beispielsweise
Max W., der Unterricht sei
gut durchstrukturiert gewe-

Wissenschaftstheorie

Text:Jolene Lonn, Stefan
Völker, Leyla Moshrefie-
Ravasdjani
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die wirtschaftchen Zusam-

menhänge von Börse und

Aktien geben. Zudem hofft er

auf eine Aufnahme des The-

mas in der Schule, da es für

das spätere Leben durchaus

nützl ich sein könne.

Die Teilnehmer des Projektes

waren hoch motiviert und mit

der Projektleitung sehr zufrie-

den. In einem Interview mit

Florian Reszel erfuhren wir,

dass dieser sich in seiner Zu-

kunft durchaus vorstel len

könnte, an der Börse oder

mit Geldanlagen zu arbeiten.

Mit der Wahl dieses Projek-

tes wollte er so erste Einbl i-

cke und persönliche

Erfahrungen sammeln. Ins-

gesamt kann das Projekt als

vol ler Erfolg für Lehrer und

Schüler gewertet werden.

Text: Jannik Maes, Jasper

Meier, Benno Malchartzeck

Das Projekt „Planspiel Börse“

bei den diesjährigen Projekt-

tagen des Görres-Gymnasi-

ums, die vom 1 4.1 0 bis

1 6.1 0.1 3 stattfanden, wurde

von Herrn Hohlweck angebo-

ten. 1 5 Schüler/Innen aus

den Stufen EF und Q1 be-

schäftigten sich mit der Funk-

tion der Börse und speziel l

mit dem Kauf und Verkauf

von Aktien. Dafür benutzten

die kleinen Teams das virtu-

el le Online-Börsenspiel von

„Boersenpoint.de“. Jedes

Team kaufte dann mit ihrem

Startdepot Aktien auf dem

Markt ein und beobachtete

deren Entwicklung im Verlauf

der gesamten Projekttage.

Zudem hatten sie die Mög-

l ichkeit, mit den gekauften

Aktien zu handeln und diese

wieder zu verkaufen. Herr

Hohlweck wollte den Schüle-

rinnen und Schülern mit die-

sem Projekt einen Einbl ick in

Planspiel Börse
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mit den Schülern. Auch der
größte Teil der Schüler war
zufrieden mit dem Ablauf des
Projektes und hatten Spaß
mit den Schülern. Auch der
größte Teil der Schüler
warmit dem Projekt zufrie-
den, obwohl es nicht der
Erstwunsch aller Schüler ge-
wesen ist; sie fanden das
Thema interessant und den
Projektverlauf nicht zu an-
strengend.

Text: Ann-Katrin Draber,
Ewelina Kudla, Niklas
Zwerschina
Bild: Ann-Katrin Draber

Frau Friedrichs, Frau Holz-
ammer und Herr Schröder
leiteten das Projekt „Wetter
und Klima“, um Jugendlichen
das Thema Klimawandel nä-
her zu bringen. Schüler der
Unterstufe und Mittelstufe
nahmen an diesem Projekt
tei l . Durch Experimente zum
Thema Luftdruck und Wind-
stärke erforschten sie das
Klima in der Welt.
Die Lehrer hatten sich vorge-
nommen dieses Projekt an-
zubieten, da alle über den
Klimawandel reden, aber die
meisten nicht viel darüber
wissen.
Teilweise kritisierten sie das
fehlende Engagement man-
cher Schüler und wünschten
sich, dass die Schüler selbst-
ständiger arbeiten würden.
Sie fanden auch, dass das
Projekt nicht altersgerecht
sei. Trotzdem waren sie zu-
frieden mit dem Ablauf des
Projektes und hatten Spaß

Wetter & Klima
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Das Projekt „Energieeffizi-

enz“ bei den diesjährigen

Projekttagen wurde von

Herrn Gladtfeld und Frau

Hollmann angeboten. 1 6

SchülerInnen aus den Stufen

acht bis Q1 setzten sich mit

dem Thema Energieeffizienz

auseinander.

Das Projekt wurde auf

Wunsch der Schülerschaft

angeboten und sollte den

SchülerInnen einerseits die

physikal ische, andererseits

die al ltägl iche Bedeutung von

Energieeffizienz näher brin-

gen.

Zur physikal ischen Bedeu-

tung zählen die theoretischen

Grundlagen, wie z.B. die ver-

schiedenen Energieeinhei-

ten. Zur al ltägl ichen

Bedeutung informierten sich

die Schülerinnen und Schüler

bei Saturn über Maßnahmen

zum Energiesparen. Zudem

führten Sie Messungen des

Stromverbrauchs verschiede-

ner Elektrogeräte, wie Fern-

seher oder Kaffeemaschinen

durch. Am Mittwoch, dem

letzten Projekttag machten

sie noch eine Exkursion in

das Umspannwerk in Reck-

l inghausen. Die Teilnehmer

und die Lehrer waren mit

dem Arbeitskl ima sehr zufrie-

den und hatten Spaß am Ler-

nen, wozu auch der tägl iche

Kaffee beitrug. Denn „ohne

Kaffee kann kein gutes Pro-

jekt stattfinden“, so Herr

Gladtfeld.

Text: Jannik Maes, Jasper

Meier, Benno Malchartzek

Energieeffizienz
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Im Rahmen der Projektwo-
che fand am Görres auch ein
Karate-Projekt statt. Dieses
Projekt wurde von dem exter-
nen Karatelehrer Herrn Möl-
ler geleitet.

In der Gymnastikhal le konn-
ten Schüler und Schülerinnen
der Jahrgangsstufen 6 bis 8
an drei Tagen die Grundlagen
des Karatesports erlernen,
um sich auch in Notsituatio-
nen besser verteidigen zu
können. Am ersten Tag war
die Gruppe mit 22 Teilneh-
mern für ein solches Projekt
noch sehr groß. Da kam es
dem Leiter gelegen, dass ei-
nige Schüler sich nach einer
kurzen Kennenlernphase
dann doch für ein anderes

Projekt entschieden. Der
Projektablauf sol lte ein
Kontrast zum normalen
Schulal ltag darstel len und
war deshalb auch nicht strikt
durchorganisiert, sodass

zwischen den Übungen auch
noch Zeit für Spiele bl ieb.
Amzweiten und dritten Tag
waren dann alle Beteil igten
zufrieden und Herr Möller
hoffte, den Kindern einen
Einbl ick in die Sportart ge-
währt zu haben.
Schlussendlich schienen alle
zufrieden und es bleibt zu sa-
gen, dass ein solches Projekt
bei einer Projektwoche doch
gut anzukommen scheint.

Text und Bild: Phil ip Lohan

Karate
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gruppe begab sich sofort zu
einem Laptop, um sich einer
Einweisung zu unterziehen,
begann die Musikgruppe
direkt konzentriert daran zu
arbeiten, die pas-senden Mu-
siktitel zu finden. Die Lehrer
waren begeistert, da die
Schüler so selbstständig und
„supereffektiv“ arbeiteten.
Auch die Interview-Gruppe
arbeitete direkt konzentriert
an Fragen, die an die Lehrer
und Schüler anderer Projekte
gerichtet werden sollten.
Nachdem alle ihre Arbeit be-
endet hatten, wurde die
Struktur der Sendung festge-
legt. Als erstes wird erklärt,
was Stress ist, danach wird
der Schulstress von früher
und heute vergl ichen, als
drittes werden Tipps gegeben
und als letztes wird das Fazit
gezogen. Kurz darauf spielte
Herr Möller den Schülern,
nachdem er die Rechte für
die Musik eingeräumt hatte,
al le Titel noch einmal vor, da-
mit er, fal ls den Schülern ein

Die Projektwoche am Görres
bot sehr viele Projekte an. Ei-
nes davon war die Hörspiel-
produktion. Sie wurde von
Herrn Müller, einem Mitarbei-
ter der Landesmedienanstalt,
geleitet. Die Aufsichtsperso-
nen waren Frau Haas und
Frau Maaßen. In dem Projekt
wurde nicht, wie man aus
dem Namen herleitet, ein
Hörspiel produziert, sondern
eine einstündige Radiosen-
dung erstel lt, deren Thema
Schulstress ist. Diese wurde
am 1 0.1 1 . um 1 9 Uhr auf An-
tenne Düsseldorf ausge-
strahlt.

Am ersten Tag wurden zuerst
eine Technik-, eine Interview-
und eine Musik-Gruppe ge-
bildet. Während die Technik-
gruppe sich sofort zu einem
Laptop begab, um sich einer
Einweisung zu unterziehen,
begann die Musikgruppe di-
rekt konzentriert daran zu ar-
beiten, die passenden
Musiktitel zu finden. Die Leh-

Hörspielproduktion
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möchte solche Projekte in
den nächsten Halbjahren
wiederholen, da die Schüler
von diesem Projekt begeis-
tert waren und auch noch im-
mer dazu lernen wollen, um
viel leicht später in den Beruf
eines Radiojournalisten ein-
zusteigen. Außerdem wil l er
Schüler für sein eigenes Pro-
jekt, das „Schulradio-
Deutschland“, gewinnen, wo
jeder Schüler mitmachen
kann und durch eigene Ra-
diosendungen mitwirken
kann.
Text: Nahku Saidy
Bild: Leonard Brümmer

Titel nicht gefal len sollte, ihn
von der Playl ist entfernen
könnte. Die Schüler waren
mit ihrer Auswahl zufrieden
und so wurden noch kurz die
Fragen für die Interviews
besprochen und verbessert.
Danach konnte die Technik-
Gruppe die Aufnahmeutensi-
l ien aufbauen und nach eini-
gen Testläufen wurden alle
Interviews aufgenommen.
Nachdem alles fertig war,
sagten die Lehrer, dass sie
1 00% der Projektziele er-
reicht hätten.
Herr Müller, der das Projekt
sehr intensiv betreut hat,

-1 9-



Das Projekt „Medienscouts“
bei den diesjährigen Projekt-
tagen des Görres-Gymnasi-
ums vom 1 4.1 0 – 1 6.1 0.1 3
wurde von Frau Bosbach und
Herrn Fleckenstein angebo-
ten. Die Teilnehmer des Pro-
jektes waren die
Schülerinnen und Schüler
der Klasse 5b. Diese wurden
von vier Schülern aus der 8.
Klasse über das Thema Fa-
cebook und dem sicheren
Umgang mit persönlichen
Daten im Internet und sozia-
len Netzwerken aufgeklärt.
Im Voraus wurden diese vier
Achtklässler ausgewählt, um
mit den Lehrern bei einer
Ausbildung zum Medienscout
vom Landesanstalt für Medi-
en (LfM) tei lzunehmen. So
fanden die Lehrer es pas-
send, den ersten Einsatz der
Medienscouts während der
Projekttage als eigenständi-
ges Projekt stattfinden zu
lassen. In den drei Tagen

übernahmen die Medien-
souts weitestgehend die Auf-
gabe des Lehrers. Sie sahen
einen Film, erarbeiteten in
Gruppen Arbeitsblätter und
führten eine Gesprächsrunde
mit den Schülern. In dieser
Gesprächsrunde konnten die
Schülerinnen und Schüler
den Medienscouts über per-
sönliche Probleme im Inter-
net berichten und Fragen
dazu stel len. Die Teilnehmer,
Medienscouts und Lehrer,
waren mit dem Arbeitskl ima
sehr zufrieden. Dadurch
konnte das Projektziel er-
reicht werden, die Fünftkläss-
ler mit den sicheren Umgang
mit persönlichen Daten im In-
ternet vertraut zu machen.

Text: Jannik Maes, Jasper
Meier, Benno Malchartzek

Medienscouts
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Die Schüler/Innen waren mit
der Leitung von Frau Hauke
und Frau Nolte sehr zufrie-
den, sie hätten sich al ler-
dings mehr praktische Arbeit
in Form von Experimenten
gewünscht, um das Projekt
noch interessanter zu gestal-
ten. Insgesamt wurden die
Erwartungen der Teilneh-
mer/Innen erfül lt, das Ziel als
erreicht und das Projekt als
gelungen deklariert.
Die Ergebnisse der intensi-
ven Arbeit sol len am „Tag der
offenen Tür“ mithi lfe von Pla-
katen den Besuchern prä-
sentiert werden, um auch
diesen die Möglichkeit zu ge-
ben, etwas über das Thema
„Mensch und Wasser“ zu er-
fahren.

Text: René Schloots

Im Rahmen der Projektwo-
che am Görres-Gymnasium
wurden zahlreiche Projekte
für die Schülerinnen und
Schüler angeboten, darunter
auch das Projekt „Mensch
und Wasser“ unter der Lei-
tung von Frau Hauke und
Frau Nolte. Diese versuchten
den Schüler/Innen den Was-
serkreislauf des Menschen
näher zu bringen. 20 Schüle-
rinnen und Schüler aus den
Jahrgangsstufen 6 bis 8 be-
suchten dieses Projekt und
engagierten sich tatkräftig, so
Frau Nolte. Besonders der
Besuch des Wassermuse-
ums am Mittwoch, dem
1 6.1 0.201 3, erregte schon im
Voraus das Interesse der
Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen.
Nach Beendigung der Pro-
jekttage sollten diese über
weitreichende Kenntnisse
des behandelten Themenge-
bietes verfügen.

Mensch und Wasser
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Herr Weyer-Menkhoff leitete
das Projekt „Hebräisch in drei
Tagen“, an dem 1 4 Schüler
tei lnahmen. Das Ziel des Pro-
jektes bestand darin, den
Schülern die Grundzüge der
hebräischen Sprache beizu-
bringen. Am ersten Projekttag
lernten die Schüler die he-
bräischen Schriftzeichen. Am
zweiten Projekttag be-
fasste sich der
Kurs mit kul-
turge-
schichtl ic
hen Fra-
gen. Um
den
Schülern
die oriental i-
sche Kultur
noch näher zu bringen,
bot Herr Weyer-Menkhoff sei-
nen Schülern Tee-Spezial itä-
ten aus dieser Kultur an. Am
letzten Projekttag las der
Kurs schon erste, simple Ori-
ginaltexte. Für einen Großteil
der Schüler lag der Haupt-
grund für die Wahl des Pro-
jektes darin, Einbl icke in das
Hebräische zu erhalten. Die
Schüler waren sehr zufrieden
mit der Projektleitung und be-
reuten keineswegs die Wahl

dieses Projektes. Auch Herr
Weyer-Menkhoff lobte das Ar-
beitsengagement der Schüler
und Schülerinnen sehr und
erklärte, dass er großen Ge-
fal len an dem Konzept der
Projektwoche gefunden habe.
Er sagte in einem Interview,
dass besonders die Tatsache,
dass sich die Schüler größ-

tentei ls freiwil l ig mit ei-
nem Thema in

der Pro-
jektwo-

che
aus-
einan-
derset

zten, die
Arbeitsat-

mosphäre ex-
trem verbessere. Das

Projekt ist als sehr erfolgreich
zu bezeichnen, da sowohl der
Lehrer als auch die Schüler
zufrieden mit dem Lernerfolg
waren. Interessenten können
übrigens auch an der Hebrä-
isch-AG teilnehmen, die Herr
Weyer-Menkhoff wöchtenl ich
anbietet.

Text: Kai Schulze-Berge
Bild: Phil ip Lohan

Hebräisch (עברית) in drei Tagen
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Frau Hoffmann-Bruns und
Frau Hütter leiteten und be-
treuten die Unternehmung
, ,Geheimnisse der Koch-
kunst''. Die 22 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aller
Jahrgangsstufen beschäftig-
ten sich im Chemieraum mit
der selbstständigen Herstel-
lung von Süßigkeiten. Der
vor zwei Jahren in einem
Chemie-Wettbewerb gewon-
nene Preis in Höhe von 1 000
Euro ermöglichte die Reali-
sation des schon längst ge-
planten Projektes.
Die Teilnehmer gingen eher
spontan vor, al lerdings l ief
das Experimentieren dank
der umsichtigen Vorbereitung
der nötigen Material ien or-
dentl ich, erzählte Frau Hoff-

mann-Bruns. Einige Schüle-
rinnen und Schüler kochen
auch gerne zu Hause, so-
dass sie im Projekt ihre eige-
ne Erfahrung weitergeben
und selbstverständl ich auch
viel Neues lernen konnten.
Das ursprüngliche Ziel, die
im zubereiteten Essen bein-
halteten Nährstoffe, vor al lem
Kohlenhydrate und Fette,
chemisch zu betrachten, wur-
de aufgrund der Mehrzahl an
Teilnehmer aus den unteren
Stufen in einen Kochunter-
richt umgewandelt. Das Pro-
jekt verlor dadurch jedoch
nicht an Inhalt. Ganz im Ge-
gentei l – die Schülerinnen
und Schüler hatten die Mög-
l ichkeit, sich mit der , ,Koch-
kunst'' auseinanderzusetzen

Geheimnisse der Kochkunst
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Das Projekt „Fremdheit &
Heimkehr“ stand unter der
Leitung von Herrn Dr. Kro-
lop. Herr Dr. Krolop wol l te
mit den 20 Tei lnehmern das
Verständnis der Wirkl ichkeit
erörtern, unter anderem
auch durch passende Musik.
Er hatte diesen Kurs schon
mehrere Male an Universitä-
ten angeboten. Er sagte,
dass die Mitarbeit der Schü-
ler stark von deren Kreativi-
tät abhänge. Diese
kannjedoch laut Dr. Krolop
nicht von den Schülern er-
zwungen werden. Mariam M.
sagte, dass viel gelesen und
besprochen wurde. Es ging
um das Herausfi ltern von
Fremdheit & Heimkehr aus
dem normalen Leben. Die
Schülerinnen und Schüler
waren mit der Projektleitung
sehr zufrieden, da Dr. Krolop
das Thema sehr gut vorbe-
reitet hatte.
Text: Jolene Lonn, Stefan
Völker, Leyla Moshrefie-
Ravasdjani

und die Probleme bei der Zu-
bereitung selbstständig zu lö-
sen, indem sie die
gesammelten Rezepte mit ei-
genen Ideen anreicherten,
erklärte Frau Hütter; so um-
wickelten die Schülerinnen
und Schüler Toffee-Bonbons,
die für die Zubereitung zu
weich waren, mit Schokola-
de. , ,Somit entwickeln sie ih-
re Kreativität'', so die beiden
Leiterinnen. Reine Theorie
war auch durch das Bespre-
chen der Ergebnisse und das
Anschauen der Videos, die
sich mit dem Thema , ,Nähr-
stoffe'' beschäftigten, gege-
ben.
Sowohl die meisten Schüle-
rinnen und Schüler als auch
die Lehrerinnen waren mit ih-
rem Projekt zufrieden. Die
Teilnehmer waren engagiert,
hatten viel Freude am Ko-
chen und zeigten ein gutes
Beispiel für gelungene Zu-
sammenarbeit.
Die Ergebnisse des Projekts
wurden am letzten Projekttag
(1 6.1 0.1 3) gemeinsam prä-
sentiert.

Teyt: Ewelina Kudla

Fremdheit &
Heimkehr
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Bei dem Projekt „Schulgar-
ten“ wurde ein Schulgarten
auf der Grünfläche an der
Bastionsstraße angelegt. Ins-
gesamt 1 4
Schülerin-
nen und
Schüler aus
den Klassen
6 und 7 ar-
beiteten drei
Tage lang
an der Ein-
richtung von
zwei Beeten. Am ersten Tag
wurde mit der Vermessung
der benötigten Fläche und
dem Einsetzen von ersten
Steinen, die die Beete umge-
ben sollten, begonnen. In
den folgenden Tagen wurden
dann die Beete unter ande-
rem mit Lampions und
Buchsbäumen bepflanzt. Be-
reits am ersten Projekttag
wurde laut der Projektleiterin
Frau Schultze-Möller „ein ho-
hes Arbeitspensum abgelie-
fert“. Die Leiterin des
Projekts arbeitete selbst en-

gagiert mit. „Ich habe ge-
dacht, dass wir nicht soviel
schaffen, aber bereits am
ersten Tag haben wir viel

mehr geschafft,
als wir erwartet
haben.“, so
Schultze-Möl-
ler. Nach dem
zweiten Tag
war der Garten
nahezu fertig,
am dritten und
letzten Tag

wurden noch Hinweisschil-
der für die Hundebesitzer
aufgestel lt. Es sei sehr ärger-
l ich, dass das „Geschäft“ der
Hunde oft nicht beseitigt wer-
den würde. Dies müsse man
im Schulgarten verhindern.
Das gegenseitige Feedback
war deutl ich positiv. Die
Schülerinnen und Schüler
seien sehr motiviert gewesen
und die Lehrkraft wurde als
„sehr nett“ von Seiten der
Schüler empfunden. Doch
der Schulgarten soll nicht
eine einmalige Aktion blei-

Schulgarten
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vorhanden. Einige sind selbst
im heimischen Garten aktiv
und haben sich aus diesem
Grund für das Schulgarten-
Projekt entschieden. Insge-
samt wurde in der Gruppe
konzentriert gearbeitet und
das Ziel wurde definitiv er-
reicht. Das lag nicht zuletzt
an der „super motivierten
Truppe“.

Text: Leonard Brümmer

ben: Dieses Projekt sol l laut
Frau Schultze-Möller „ein
Startschuss für eine Schul-
garten-AG werden“. Die
Gruppengröße war ange-
nehm klein, da bei einer zu
großen Gruppe konzentrier-
tes Arbeiten schwierig sei.
Deswegen würde Frau
Schultze-Möller sich bei der
Schulgarten-AG eine ähnlich
große Gruppe wünschen. In-
teresse wäre von Seiten der
Schülerinnen und Schüler
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dere kümmerten sich darum,
wie die Verpflegung ausse-
hen sollte und überlegte
auch, den Weihnachtsbasar
nach draußen auszuweiten,
sol lte das Wetter dies zulas-
sen. Dort sol len dann in Bu-
den Waren verkaufen
werden.Zudem soll intensiv
Werbung betrieben werden.
Plakate werden den Basar
Wochen im Voraus ankündi-
gen, auch außerhalb der
Schule.
Obwohl der Projektverlauf
wohl ein wenig chaotisch war
und mehr ältere Teilnehmer
erwünscht gewesen wären,
waren die Beteil igten im
Ganzen zufrieden. Durch
zahlreiche, kreative Vorschlä-
ge und gute Gruppenarbeit
gelang eine gelungene Orga-
nisation. Insbesondere wur-
den die Leiter Jul ian und
Virginie gelobt, die durch ihre
ausgezeichnete Organisation
und Planung hervorstachen.
Auch ihr Engagement wurde
von mehreren Befragten er-
wähnt. Jedoch wollte sich der

Die Projektgruppe „Weih-
nachtsbasar“ war eines der
wenigen Schülerprojekte und
plante mit 25 Schülerinnen
und Schülern der Stufe sie-
ben bis Q1 einen Weih-
nachtsbasar des Görres-
Gymnasiums. Grund für die-
ses Projekt war die Tatsache,
dass der letzte Weihnachts-
basar wegen mangelnder Or-
ganisation ausgefal len war.
Am Anfang wurden die Schü-
lerinnen und Schüler in Grup-
pen aufgetei lt, die separat
verschiedene Themen be-
handelten. Die Themen
reichten von Verpflegung bis
hin zur Bewerbung des Ba-
sars. Geleitet wurde das Pro-
jekt von Jul ian Rüttgers und
Virginie Wirth aus der Q1 , als
Aufsicht stel lten sich Frau
Dausinger und Frau Malottke
zur Verfügung. Eine Gruppe
kümmerte sich um die Sa-
chen, die auf dem Weih-
nachtsbasar neben Essen
und Trinken verkauft werden
sollten; zum Beispiel wurden
Papierflugzeuge erstel lt. An-

-27-
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fül len könne oder wie hoch
ein Berg aus Müll auf dem
Schulhof sein würde.
Zur Bestätigung ihrer Be-
rechnungen fuhren sie an ei-
nem Tag zur Awista, dem
Abfallbetrieb der Stadt Düs-
seldorf. Dort lernten sie unter
anderem, dass man aus Müll
auch Strom herstel len und
mit dem Dampf der Müllver-
brennung Schwimmbäder
heizen kann. Am Ende über-
trugen sie al les, was sie er-
fahren hatten, auf Plakate,
um diese am „Tag der offe-
nen Tür“ vorzustel len.

Text: Donika Ali ja, Paula Bahl

Das Projekt „Müll in Düssel-
dorf“, welches von Herrn
Fuchs geleitet wurde, befass-
te sich damit, wie viel Müll
auf unserem Schulhof tägl ich
produziert wird. Um dies aus-
zurechnen, haben die Pro-
jekttei lnehmer die Größe des
Schulhofs ausgemessen und
die Müllproduktion eines
Schülers ausgerechnet.
Nachdem sie dieses ge-
schafft hatten, versuchten sie
die Müllproduktion in ganz
Düsseldorf zu berechnen.
Um sich diese Mengen bes-
ser vorstel len zu können,
überlegten sie, wie viele
Klassenzimmer man mit ihr
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befragte Schüler nicht festle-
gen, ob er auch im nächsten
Jahr bei der Organisation
mitmachen wolle. Die Pro-
jektwoche beurtei lte er posi-
tiv, würde sich al lerdings
mehr sportl iche Projekte
wünschen. Diese hatte er
auch als Wunsch auf dem
Teilnahmezettel angegeben.
Jedoch waren sowohl die
Aufsicht und die Schüler mit

dem Projekt zufrieden und
sind sich einig, dass es „ein
schöner Weihnachtsbasar
wird.“ Ein weiterer Schüler
fand die Idee „einfach schön,
sich über so etwas wie den
Weihnachtsbasar Gedanken
zu machen.“ Die Projekttage
an sich beurtei lte er als eine
gute Idee. Er wünschte sich,
dass die Projekttage häufiger
stattfänden.
Text: Leonard Brümmer

Müll in Düsseldorf



Ca. 1 0 Schüler der Q1 nah-
men an dem Projekt Tran-
skribieren, geleitet von Herrn
Gromig, tei l . Das Projekt fand
in den Räumen A401 und
A402 statt. Ziel war es, zwei-
hundert Jahre alte Abiturar-
beiten kennen zu lernen und
dabei den Umgang mit histo-
rischen Texten zu üben, sie
insbesondere in ihre jeweil ige
politische Lage einzuordnen.
Gleichzeitig sol lte dabei Ord-
nung in die zweihundert Jah-
re alten Abiturarbeiten des
Görres-Gymnasiums ge-
bracht werden; unter diesen
Arbeiten befinden sich bei-
spielsweise auch die Abitur-
arbeiten von Heinrich Heine,
dem Ehrenbürger Düssel-
dorfs.
Herr Gromig hat dieses Pro-
jekt geleitet, weil die Abiturar-
beiten nur an dieser Schule
vorhanden sind und dadurch
eine Besonderheit darstel len.

-29-

Allerdings reiche die Zeit für
dieses aufwändige Projekt
nicht aus, weshalb das Pro-
jekt im regulären Unterricht
weitergeführt werden solle.
Herr Gromig war mit den
meisten Schülern zufrieden.
Aber auch die Schüler waren
sehr zufrieden mit der Lei-
tung und dem Projekt. Sie
schätzten den Ablauf als ef-
fektiv und geordnet ein. Dazu
herrschte bei dem Projekt ei-
ne gute Arbeitsatmosphäre,
die al len sehr gut gefal len
hat.
Es lässt sich also sagen,
dass dieses Projekt zu voller
Zufriedenheit der Lehrkräfte
und der Schüler durchgeführt
wurde.

Text: Donika Ali ja, Paula Bahl

Transkribieren
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An dem Projekt „Dialekte“,
welches Frau Svejda und Frau
Dr. Grosse-Brockhof gemein-
sam leiteten, nahmen 1 6
SchülerInnen aus der Mittel-
und Oberstufe tei l . Der ge-
plante Ablauf für die Projektta-
ge war, Dialekte in eine
Landkarte einzuordnen und
Plakate zu gestalten, um die
Dialekte dann selbst den je-
weil igen Bundesländern zuzu-
ordnen. Im Laufe des
Projektes konnten sich die
SchülerInnen eine eigene Mei-
nung zu den verschiedenen
Dialekten der deutschen Spra-

che bilden. Außerdem gingen
die Projekttei lnehmerInnen am
letzten Tag durch die Straßen
und befragten die Fußgänger
über ihre Erfahrung mit Dia-
lekten. Die angefertigten Pla-
kate können am Tag der
offenen Tür bewundert wer-
den.
Am Anfang des Projekts war
bei den SchülerInnen wenig
Grundwissen vorhanden, was
sich aber zum Ende hin bes-
serte. Die Lehrerinnen äußer-
ten sich überaus positiv über
ihre SchülerInnen.

Dialekte

Text: Donika Ali ja, Paula Bahl
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