
Die Projekte 12-24

Projekt Bücherbunker

Wir haben das Projekt „Bücherbunker“ von Herrn von Levetzow besucht.
Dort arbeiten 11 Mädchen und Jungen daran, die Bücher zu sortieren. Das heißt, dass diese alte und 
kaputte Bücher aussortieren und aus dem System löschen und neue Bücher einscannen. Die neuen 
Bücher werden auch noch gestempelt, damit man weiß, dass dies ein aktuelles Buch ist. Außerdem 
machen diese auch eine Bestandsaufnahme: momentan sind es zwischen 15 000 und 20 000 Bücher,
die einsortiert werden müssen. In jedem neuen Schuljahr werden ca. 600 neue Bücher bestellt. Des 
weiteren wird der Bücherbunker selbst auch aufgeräumt und sauber gemacht. Herr von Levetzow 
leitet dieses Projekt schon zum zweiten mal. Das Projekt gibt es jedoch schon seit ein paar Jahren.
                                                                                                                                     

       

Projekt Bulletjournal

„Bulletjournal“ ist ein Projekt, welches Kalender bemalt und gestaltet. Unter der Leitung von Frau 
Maghon bemalen die 17 Schüler während der Projektwoche von Montag bis Donnerstag Kalender.
Wir haben ein Interview mit Frau Maghon über „Bulletjournal“ geführt.

        Interview mit Frau Maghon

Worum geht es eigentlich in „Bulletjournal“?
Es geht um einen selbst gestalteten Kalender.
Wie lange bieten Sie dieses Projekt schon an?
Das ist jetzt schon das 2. Mal, dass ich es
anbiete.
Werden die Produkte später verkauft?
Nein, sie sind für persönliche Zwecke.
Wie kamen Sie auf die Idee, das Projekt zu
Gründen?
Während des Studiums machte ich das selbst  sehr häufig und da kam ich halt auf die Idee das



Projekt zu gründen.
Werden Sie dieses Projekt auch in Zukunft 
anbieten?
Ja, auf jeden Fall.
Könnten Sie sich vorstellen dieses Projekt auch
als AG anzubieten?
Ich würde dieses Projekt auch als AG anbieten,
wenn ich wüsste, dass ich hier länger bleibe.

      Projekt Spiel, Spaß und Entspannung

Das Projekt wird von Frau Seifert-Karnatz und Frau Nürnberg geleitet. Es fängt um 7:50 an und 
hört um 12:15Uhr auf. Die Schüler, die das Projekt gewählt haben und daran teilnehmen dürfen, 
fanden es alle gut, da es sehr entspannend war.
Die Lehrerrinnen wollten das Projekt zusammen leiten, da es eine Mischung aus Spiel, Spaß und 
Entspannung sein sollte.
Am Montag waren sie
wandern, Dienstag haben sie
ein Buffet gemacht, für das
sie vorher alles vorbereitet
haben, Mittwoch lasen sie ein
Buch und Donnerstag haben
sie unterschiedliche Dinge
gemacht (ein Spiel mit dem
Namen Wikingerschach,
Fußball gespielt und ein paar
Brettspiele gespielt).
Es gab noch ein paar
Verbesserungsvorschläge,
z.B genauer zu beschreiben,
was in diesem Projekt
gemacht wird, da manche
nicht damit gerechnet hatten,
bei Spiel, Spaß und
Entspannung am ersten Tag
eine kleine Wanderung zu
machen.
Sonst gab es nur positive
Rückmeldungen.
 

Projekt Fridays for future



Die 22 Schüler von dem Projekt „Fridays for future“ achten im Projekt auf Nachhaltigkeit und 
darauf, Plastik zu sparen. Sie sammelten am Mittwoch im Wald eine Stunde lang Müll und kamen 
mit drei  vollen Müllbeuteln zurück. „Es ist erschreckend!“, sagte Frau Ronneberger (Leiterin des 
Projekts „Fridays for future“). Wir haben ein paar Schüler von „Fridays for future“ und Frau 
Ronneberger interviewt.

                                    Interview mit Frau Ronneberger

Was macht man im Projekt „Fridays for future“?
Wir beschäftigen uns viel mit Plastik und Nachhaltigkeit und wie man die Umwelt schützen kann.
Außerdem haben wir ein nachhaltiges Hotel und einen Unverpackt-Laden in Lübeck besucht. Unser
Hauptthema ist Nachhaltigkeit.
Warum haben sie das Projekt gegründet?
Weil viele auf den Fridays for future-Demos sind, aber im Alltag nichts für die Umwelt machen, 
deshalb habe ich dieses Projekt gegründet, um das zu ändern.
Wie lange gibt es dieses Projekt schon?
Das ist das erste mal.
Könnten Sie sich vorstellen, dieses Projekt auch als AG zu gründen?
Das kommt darauf an, wie das Projekt bei den Schülern ankommt.
Hatten Sie Probleme mit der Erlaubnis, dieses Projekt zu gründen?
Nein, gar keine Probleme.
Werden Sie dieses Projekt auch in Zukunft anbieten?
Das kommt auch darauf an, wie das Projekt bei den Schülern ankommt.

  

Interview mit den Schülern

Warum hast du dieses Projekt gewählt?
Wir haben Interesse daran, die Umwelt zu schützen und wollen mehr dafür tun.
Was sind eure Aufgaben im Projekt?
Wir haben keine richtigen Aufgaben. Wir reden über Nachhaltigkeit und sammeln Müll.
Allerdings haben wir auch eine Challenge, wer am wenigsten Plastik verbraucht.
Wart ihr selber schon mal auf einer Fridays for future-Demo?
Ja, schon öfters.
Was wollt ihr mit dem Projekt erreichen?
Wir wollen lernen, wie man Nachhaltig leben kann.
Denkt ihr, dass Fridays for future etwas bringt?



Auf jeden Fall! Allein, dass es dieses Projekt gibt ist ein Zeichen dafür, dass es Aufmerksamkeit 
bekommt. Leider müssen aber immer noch manche Leute wachgerüttelt werden.
Was tut ihr im Projekt für die Umwelt?
Wir sammeln Müll und versuchen, im Alltag mit wenig Plastik zu leben.
Findet ihr, dass die Demos weiterhin während der Schulzeit, oder nach der Schulzeit 
stattfinden sollten?
Auf jeden Fall sollte es weiterhin währen der Schulzeit stattfinden, damit es mehr Aufmerksamkeit 
bekommt.

                                       Projekt YOGA

Heute haben wir das Projekt „Yoga“ angeguckt. Dazu sind wir mit den Fahrrädern an den 
Timmendorfer Strand gefahren. Dort lagen die 10 Schüler mit Frau Sprenger entspannt auf ihren 
Yogamatten im Sand. Nach den anstrengenden und Konzentration erfordernden Übungen haben sie 
eine kleine Pause eingelegt. Als die Pause zu Ende war, packten alle ein und wollten in den Kurpark
gehen um weitere Übungen durchzuführen. Yoga soll helfen, den ganzen Stress noch vor den 
Sommerferien abzubauen. Es ist ein sehr schönes Projekt zum entspannen.

Interview:

Warum haben Sie das Projekt ,,Yoga“angeboten?
Weil ich es selbst mache und die Schüler am Ende des Schuljahres ihren Stress abbauen sollen.

Was bedeutet für Sie ,,Yoga“?
Es ist eine Möglichkeit seinen Alltagsstress abzubauen.

Was ist Ihre Lieblings Übung?
Der friedvolle Krieger.

Wo ist der beste Ort für Yoga?
Eigentlich überall aber es muss still sein, um sich richtig
konzentrieren zu können.

Gibt es eine bestimmte Tradition?
Ja, und zwar die Indische Yoga Philosophie, sie ist schon
500 Jahre alt.

Warum sind Sie Yogalehrerin geworden?
Um Menschen zu zeigen, wie sie ihren Stress überwältigen können.

Was ist Ihr Ziel?
Menschen zu helfen, Selbstvertrauen aufzubauen und ihnen die richtigen Entscheidungen im Leben 
klar zu machen.

               Projekt Selbstverteidigung



Heute haben wir das Projekt „Selbstverteidigung“ besucht.
Wir haben uns 20 Minuten an die Seite gesetzt und gesehen,
wie der Lehrer den Schülern gezeigt hat, wie man sich gegen
Würgen schützen kann. Dem Lehrer ist wichtig, dass sie sich
gegen reale Angreifer im echten Leben verteidigen können,
aber Selbstverteidigung kann auch gegen Mobbing in der
Schule helfen. Es kann Streitigkeiten schlichten, durch erlernte
Techniken der Selbstverteidigung kann man sich stark fühlen
und zusätzliches Selbstvertrauen aufbauen. Die Kinder haben
gute Leistungen gezeigt und deswegen gab es 20 Minuten
Pause. In der Zeit haben wir den Trainer, den der Projektleier
Herr Wolfgram engagiert hat, und eine junge Schülerin
interviewt.  

Schülerin:

Warum hast du das Projekt gewählt?
Damit man sich gegen stärkere Jungen und kleinere
Geschwister :) wehren kann und es hat sich cool, interessant
und lustig angehört.

Fühlst du dich jetzt sicherer?
Ein bisschen schon, aber ich denke es wird im Laufe der Woche noch mehr.

Macht es dir Spaß? Wenn ja, warum?
Es macht mir Spaß, weil ich mit viel Spaß etwas wichtiges lernen kann und mich besser verteidigen 
kann. Außerdem kann ich hier auch mit meinen Freunden zusammen sein.

Trainer:

Warum machen sie Selbstverteidigung?
Weil ich Menschen helfen möchte, sich im normalen Leben gegen Angreifer zu wehren und es in 
Schulen auch gegen Mobbing hilft.

Wie lange machen sie schon Selbstverteidigung?
Seit 2011 und Kampfsport seit 2004

Was für Ziele haben sie noch?
Ich möchte mein Abitur nachholen und danach studieren.

Haben Sie schon wichtige Preise gewonnen?
Nein, aber im Kampfsport bin ich Vizemeister in Schleswig-Holstein geworden.

Was macht man in Ihrem Projekt
Ich bringe den Kindern eine bestimmte Art von Selbstverteidigung bei und zwar Wing Tsun.

      Projekt Fahrradfahren Ökologisch



Dienstag um 8.30 Uhr fährt die 17-köpfige Gruppe zusammen mit zwei Lehrerinnen des Projekts 
„Fahrradfahren Ökologisch“ zum Bauernhof Broosch in Techau, der zweite Ausflug des Projektes. 
Am Montag ging es in den Klingberger-Wald, wo die Teilnehmer des Projekts eine Tour mit dem 
örtlichen Förster gemacht haben. „Morgen geht es auf eine Kräuter-Tour im Pansdorfer Wald und 
übermorgen geht es in das Umwelthaus in Neustadt“,
teilte uns Frau Kauder, eine der beiden Lehrerinnen, mit.
Zusammen mit Frau Jahnke passen die beiden
Lehrerinnen auf, dass keine anderen Verkehrsteilnehmer
durch die Schülergruppe gestört werden. Ein
verkehrssicheres Fahrrad, einen Helm und Waldkleidung
braucht man auf jeden Fall. Aber die Verkehrsregeln zu
beachten ist eben so wichtig wie ein verkehrssicheres
Fahrrad. Die beiden Lehrerinnen haben am Anfang 16
Euro eingesammelt, um die Aktionen bezahlen zu
können. Seit 16 Jahren existiert dieses Projekt, immer mit
einigen Lehrer-Wechseln. Frau Kauder zum Beispiel ist
jetzt in die Projektleitung dieses Projekts gegangen, weil
sie gerne Fahrrad fährt. Trotzdem ist es nicht einfach,  die Leitung zu haben, da so viele Urlauber 
auf den Fahrradwegen unterwegs sind, und natürlich auch immer einige Schüler dabei sind, die 
nicht so vernünftig sind beim Fahrrad-Fahren. Trotzdem macht das Projekt allen, den Schülern und 
den Lehrern, großen Spaß.

Projekt Computer AG

Gehäuse auf, Lüftung blockieren und mit dem Kompressor den Staub entfernen. In dem Projekt 
Computer AG geleitet von Herrn Balzer werden  Computer gereinigt.

Zum zweiten mal bietet Herr Balzer dieses Projekt an. Die
Schüler lernen wie Computer gerreinigt werden und
Wissenswertes über das Schulnetzwerk.



Projekt Windsurfen & Stand up paddling

Allgemeines (Windsurfen) / Was sagen die Schüler?

In dem Projekt „Windsurfen“ sind 15 Schüler, es wird als
Doppelpaket mit dem Projekt„Stand up paddling“ angeboten.
Dadurch werden beide Projekte von Herrn Furkmann geleitet.
Die Schüler bekommen eine Grundausbildung im Windsurfen
von der Axel Sommer-Surfschule. Wir haben bereits am
Anfang gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, wie es
aussieht, da einige der Schüler oft ins Wasser fielen.
Wir haben dann die Schüler befragt wie dies das Projekt
fanden. Das Projekt erhielt sehr positives Feedback. Auf die
Frage, warum sie das Projekt überhaupt gewählt haben,
bekamen wir oft zu hören, dass viele einfach mal etwas anderes
ausprobieren wollten und dass der Strand bzw. das Wasser
ebenfalls eine große Rolle gespielt habe. Dennoch würden nur
sehr wenige der Schüler das Projekt als AG fortführen. Zuletzt
fragten wir, welche Rolle Herr Furkmann spielte. Uns wurde
gesagt, dass er beim Windsurfen eher eine betreuende Rolle
gespielt hat und zusätzlich als eine Rettungskraft fungierte.

                                            
Allgemeines (Stand Up Paddling) / Was sagen die Schüler?

Auch in diesem Projekt sind 15 Schüler, da für die beiden Projekte die maximale Teilnehmeranzahl 
genau 15 Schüler ist. Auch hier bekommen die Schüler eine Grundausbildung der Surfschule von 
Axel Sommer. Allerdings besteht hier nicht die Möglichkeit, im Gegenteil zum anderen Projekt, 
nach dieser Woche einen Surfschein ausgestellt zu bekommen.
Bei der Befragung der Schüler bekamen wir auch hier nur positive Rückmeldungen. Die Schüler 
haben dieses Projekt gewählt, da es ihnen Spaß macht, Erfahrung zu sammeln und sie sich sportlich 
betätigen können. Allerdings erwähnten die etwas älteren Schüler des Projektes, dass das Programm
eher für die Jüngeren sei. Als AG würden es auch hier nur sehr wenige weiterführen wollen. Herr 
Furkmann fungierte hier nicht nur als als Betreuer und zusätzliche Rettungskraft, sondern auch als 
Begleiter und Anleiter auf dem Wasser.

Was sagt Herr Furkmann zu den beiden Projekten?

Nachdem wir mit den Schülern sprachen, gingen wir zu Herr Furkmann und stellten ihm 
verschiedene Fragen. Zuerst baten wir ihn darum, ein wenig Allgemeines über das Projekt zu 
erzählen. Darauf antwortete er, dass er diese beiden Projekte anbiete, da wir an unserer Schule die 
einzigartige Möglichkeit hätten, dass der Strand direkt vor unser Tür liege. Es wäre schlecht, wenn 
man dieses Privileg habe und nicht für Projekte an der Schule nutzen würde. Außerdem ist dieses 
Projekt, das er seit fünf Jahren anbietet auch sein Hobby, da er seit über 30 Jahren selbst auf dem 
Board steht. Daraufhin fragten wir ihn, wie denn der Lernfortschritt der Schüler sei. Er sagte uns, 
dass die Schüler von Tag zu Tag besser würden und allgemein „gut dabei“ sind. Auf die wohl 
wichtigste Frage, was das Ziel des Projektes aus seiner Sicht sei, antwortete Herr Furkmann, es sei 
enorm wichtig, dass die Schüler mit Spaß und Freude am Projekt teilnehmen. Da er zudem 
Biologie- und Erdkundelehrer ist, sei das Wahrnehmen der Umwelt und Erkennen bzw. Entdecken 
der Tierwelt ein weiteres Ziel. So hätten einige der Schülerinnen Plastik aus dem Wasser gefischt. 
Seine Ziele, dass die Schüler durch die Projekte in der Nähe zum Wasser den Klimawandel 



bewusster wahrnehmen und ein geschärftes Bewusstsein für die Umwelt entwickeln, realisierten 
sich mit jedem Tag mehr.
Nach seiner Einschätzung gefiel das Projekt den Schülern, womit er wie oben beschrieben recht 
hatte. Auf die Frage, wie es mit einer AG aussieht verwies er auf die Wassersport-Gilde, die er leite,
in der viele verschiedene Wassersportarten angeboten würden.  

Die Stand up paddler
alle zusammen auf

einem Foto

Projekt „Auch Tiere brauchen ein Zuhause“

Allgemeines

In dem Projekt „Auch Tiere brauchen ein Zuhause“
geht es unter anderem um das Bauen von
Vogelhäusern, um den Tieren in der Umgebung zu
helfen. Zudem versuchen die Teilnehmer auch, den
vom Aussterben bedrohten Insekten zu helfen. Die
Schüler sind unter der Aufsicht von Herrn Scharf
fleißig am Werken z.B benutzen sie Sägen, Bohrer
und alles was dazu gehört. Mit einer Anzahl von 19 Schülern, die in 2 Gruppen eingeteilt und auf 2 
Räume aufgeteilt wurden (A1 und die Schulküche), ist das Projekt relativ groß, dafür, dass es dieses
Jahr zum Ersten mal angeboten wurde.

Was sagen die Schüler über das Projekt?

Die Schüler, die dieses Projekt gewählt haben sagten, dass sie es sehr interessant fänden, ein 
Vogelhaus oder ein Insektenhotel zu bauen, da diese Tiere vom Aussterben betroffen sind. Herr 



Scharf und Herr Pohoretzki leiten zusammen das Projekt, bei dem man zu Beginn zwischen dem 
Bau eines Vogelhauses und eines Insektenhotels wählte.
Das Projekt wird von vielen der Schüler als äußerst positiv angesehen, daher denken wir, dass es in 
den nächsten Jahren Zukunft haben wird.

Interview mit Herr Scharf

Nachdem die Schüler bereits interviewt wurden, baten wir auch Herrn Scharf um ein Interview, dem
er zustimmte. Zuerst baten wir Herr Scharf, ob er uns ein wenig Allgemeines über sein Projekt 
erzählen könne. Er erklärte uns dann denn Hauptsinn und wir fragten ihn, ob er sich vorstellen 
könnte das Projekt als AG auch nach der Projektwoche weiterzuführen. Er sagte uns, eine AG wäre 
eine gute Idee, er persönlich habe aber hat keine AG-Stunden mehr frei. Zudem ist für eine derartige
AG der Besuch einer zusätzlichen Fortbildung in diesem Bereich erforderlich.

Weiter erklärte uns Herr Scharf anschließend, das Ziel des Projektes sei es, den Tieren in der 
Umgebung zu helfen und ihnen ein Zuhause zu geben. Auf die Frage, wie denn der Fortschritt der 
Schüler momentan sei, antwortete Herr Scharf mit zuversichtlicher Einstellung, dass die meisten 
bereits Fortschritte aufzuweisen haben und er denke, dass alle bis Donnerstag fertig sein würden.

Wir selbst erkannten vor allem bei der Gruppe in dem Raum A1, wie das Endergebnis aussehen 
wird. Abschließend fragten wir ihn, ob er auch in seiner Freizeit im handwerklichen Bereich tätig 
sei? „Ab und zu bastele und schraube ich an meinem Auto. Aber das Problem der Tiere fällt mir 
immer wieder bei der Jagd auf. Der Mangel an Vögeln und Insekten ist für mich die Motivation 
dazu, mit den Schüler durch dieses Projekt zu helfen.“

Am Ende der Woche wird Herr Scharf die Schüler fragen wie ihnen das Projekt gefallen habe und 
dadurch wird er sagen können, ob das Projekt Zukunft habe. Uns kam es so vor als ob die Schüler 
viel Spaß hatten und Herr Scharf zu der guten Stimmung viel beigetragen hat, sowie den Schülern 
das Ganze gut beigebracht hat.    

Drei fleißige Schüler am Arbeiten


