
Projektwoche für die Zukunft 
 

An der KGS Schwarmstedt fand eine Projektwoche statt, bei der jeder Jahrgang 
einen eigenen Fachbereich zugeordnet bekommen hat.  
Der 5. Jahrgang hatte als Fachbereich Ästhetik, der 6. Sprachen, der 7. 
Naturwissenschaften, der 8. Mathe, der 9. Deutsch, der 10. GSW (Geschichte, 
Erdkunde, Politik) und der 11. Arbeit/Wirtschaft. Die Schüler lernten in 
verschiedenen Projekten Neues zu ihrem Fachbereich und nahmen an für die 
Zukunft hilfreichen Tages- oder Wochenkursen teil.  
Ein beliebtes Projekt des 5. Jahrganges war „Parcours“. Dort wurden in der 
Sporthalle verschiedene Hindernisse aufgebaut, die zu Fuß überwunden 
werden mussten.  
In der 6. Klasse war „Italienisch“ sehr interessant - die Kinder lernten etwas 
über die Sprache, die Kultur und die Sehenswürdigkeiten, und wie man 
Bruschetta zubereitet.  
Spannend war für die Siebtklässler auch, wie man ein bienenfreundliches Beet 
anlegt und eine begehbare Pflanzenzelle bastelt. Es wurden explizit Blumen 
eingepflanzt, von denen man weiß, dass die Schmetterlinge und Bienen dort 
hinfliegen.  
Im 8. Jahrgang lernte man Mathe mal von einer anderen Seite kennen. Es 
wurden beim „Casino Royal“, Glücksspiele wie Black Jack oder Roulette gespielt 
und dabei die Wahrscheinlichkeit zum Gewinn berechnet.  
Ein Projekt, das im 9. Jahrgang Aufmerksamkeit erregte, war „Fit for the 
future“. Man betätigte sich sportlich und kochte zusammen.  
Eine Reise in die Vergangenheit hat man bei dem Projekt „Kreuzzüge“ des 10. 
Jahrgangs angetreten. Es wurde ein Rollenspiel durchgeführt, bei dem jeder 
eine zugewiesene Figur verkörperte.  
Die Elftklässler fuhren für drei Tage auf eine Politikfahrt nach Rothenburg/ 
Wümme und reflektierten das Ganze später.  
Die Projektwoche der KGS Schwarmstedt hat bei den Schülern einen guten 
Eindruck hinterlassen und auch hilfreiche Tipps für die Zukunft geliefert. Sie 
ließen ihrer Kreativität freien Lauf, stärkten ihr Selbstbewusstsein  und lernten, 
die Zukunft besser zu machen.  
Wir selbst sind Schüler aus dem 9. Jahrgang und nahmen an dem Projekt 
ProWo Zeitung der Wilhelm-Röpke-Schule teil. Jana Holzhäuser und Amelie 
Negraßus haben mithilfe von Karla Schulz diesen Artikel verfasst, außerdem 
wurde das Projekt „ProWo Zeitung“ vom WZ-Reporter Dirk Meyland besucht, 
der den Jugendlichen interessante Einblicke in die Arbeit bei der Zeitung gab. 
 
Autoren: Jana Holzhäuser und Amelie Negraßus 
 



5. Jahrgang 
 
Im 5. Jahrgang der KGS Schwarmstedt wurde das Augenmerk auf das 
Themengebiet Ästhetik gerichtet. Die Auswahl reichte von Australischen 
Liedern über Niki de Saint Phalle bis hin zu Parcours. 
In dem von Frau Gutsche, Frau Blum und Herrn Groffmann geleiteten 
Projektkurs über australische Lieder bauen die Kinder eigene Ditscheridus und 
lernen die Kulturen des Landes kennen. 
In einem der Musikräume haben sich Frau Rübke und Frau Neumann 
niedergelassen. in ihrem Kurs „Bläser Plus“ spielen sie bekannte Musik wie z. B.  
"We will rock you " mit verschieden Instrumenten wie z. B. Flöten und 
Trompeten.  
Im Kurs von Frau Radtke, Frau Frech und Frau teKock wird über die bekannte 
Künstlerin Niki de Saint Phalle unterrichtet. Die Schüler/innen stellen Figuren 
im Stil von Niki de Saint Phalle her. 
Neben der eher klassischen Kunst wird auch noch ein Kurs über Comics 
veranstaltet, welcher von Frau Knobbe und Herrn Zepter geleitet wird. In dem 
Kurs sollen die Kinder Spaß haben und kreativ werden. 
Wenn man mehr in den handwerklichen Bereich geht, findet man den 
„Grünholz schnitzen“ - Kurs von Herrn Kindereit, Herrn Fischer und Herrn Kunz , 
in welchem die Kinder lernen, verschiedene Dinge aus Holz wie z. B. Bögen, 
Flöße und Messer herzustellen. 
Als letztes wird noch ein Parcours Kurs, von Frau Peper und Herrn Heinze- 
Bittner angeboten, in welchen die Kinder nicht nur Spaß im Parcours haben 
können, sondern auch den Wert eines Teams kennen lernen sollen. 
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6. Jahrgang 
 

Unsere Fremdsprachen mal anders… 
 

In diesem Schuljahr fand vom 24.06. – 28.06.2019 eine Projektwoche an der 
KGS Schwarmstedt statt. Hierbei wurde jedem Jahrgang ein Themengebiet, wie 
z.B. Deutsch, Mathe oder auch Ästhetik, zugeordnet und die Schüler und 
Schülerinnen konnten aus vielen Angeboten ihres Themengebietes ihr 
Wunschprojekt wählen. Innerhalb der Projektwoche hatten wir die Möglichkeit, 
bei den 6.Klassen vorbeizuschauen und uns 
einen kleinen Überblick darüber zu 
verschaffen, was sie in der Woche zu ihrem 
Thema Fremdsprachen erlebt haben. Es gab 
eine Menge an Angeboten, wie z.B. 
Italienisch, Strumpfpuppen oder auch English 
in Action, die wir euch nun gerne vorstellen 
würden. 
In der Projetgruppe „Italienisch“ haben die 
Kinder einen Überblick über die italienische Kultur bekommen, in dem sie ein 
Video über Rom anschauten, sich Lieder anhörten, verschiedene 
Sehenswürdigkeiten kennenlernten und sogar schon eine Menge über die 
italienische Sprache lernten. Zum Abschluss gab es für alle leckeres Bruschetta.  
 
In einer weiteren Projektgruppe nähten die 
6. Klässler fleißig Strumpfpuppen. Hierbei 
hatten sie die Möglichkeit ihr Talent im 
Bereich der Handarbeit zu erweitern und 
lernten vor allem, wie man im Team 
zusammenarbeitet und sich gegenseitig hilft.  
Nachdem die Strumpfpuppen fertiggestellt 
wurden, bereiten die Schüler und 
Schülerinnen dieses Projekts ein Rollenspiel vor, in dem diese zum Einsatz 
kamen. 
Weiter geht es mit dem Projekt „Travelling the World“, in dem die Schüler und 
Schülerinnen viel über andere Länder lernten. Hierbei wurden viele Plakate 
über die Länder, in denen vorwiegend Englisch gesprochen wird, gestaltet. 
Anschließend wurden sie der gesamten 
Projektgruppe präsentiert, so dass am Ende 
jeder eine Menge gelernt hat. 
Des Weiteren gab es das Projekt „Schools in 
the UK“. Die Schule in Großbritannien ist 



eindeutig anders als hier in Deutschland. Das wurde den Schülern und 
Schülerinnen dieser Projektwoche klar, in dem sie unter anderem eine 
MindMap über britische Schulen herstellten und somit einen direkten Vergleich 
ziehen konnten. 
 
 
Ein weiteres Projekt, für das die Schüler 
und Schülerinnen große Begeisterung 
zeigten, war „Piῆatas“. Hier konnten die 
6.Klässler ihr künstlerisches Talent und ihre 
Kreativität beweisen. Zu Beginn wurde ein 
Luftballon mit Kleister und 
Zeitungsschnipseln beklebt, der 
anschließend mit buntem 
Transparentpapier umhüllt wurde. Sobald 
alles getrocknet war, konnten die Ballons geplatzt werden und am Ende hatte 
jeder Schüler und jede Schülerin eine schöne Piῆata.  
Bei dem Projekt „English in Action“ hatten die 6. Klässler auch eine schöne Zeit 
und viel Spaß. Es wurde eine Menge gespielt, wie z.B. das bekannte Spiel 
„Werwolf“. Jedoch wurde dabei ausschließlich Englisch gesprochen. Dies hört 
sich zuerst einmal recht kompliziert an, doch jeder gab sein bestes und über 
niemanden wurde gelacht.  
Das letzte Projekt des 6. Jahrgangs war „Schulkinowoche“. Hier schauten die 
Schüler und Schülerinnen den Film „La Mélodie-Der Klang von Paris“. 
Anschließend schrieben sie Dialoge auf Französisch, die dann mit viel Freude 
verfilmt wurden. Bei diesem Projekt konnten die Französischkenntnisse 
verbessert werden und zudem lernte man in dem Projekt noch viel über die 
Schauspielerei und die Aufnahme von kurzen Filmen. 
Zum Abschluss kann man sagen, dass die diesjährige Projektwoche der KGS 
Schwarmstedt für viel Begeisterung sorgte und die Schülern und Schülerinnen 
mit vielen neuen Erfahrungen in die Sommerferien starten können! 
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7. Jahrgang 

Der 7. Jahrgang hat sich in der Projektwoche mit Naturwissenschaften befasst. 
Es gab viele interessante und lustige Projekte; bei denen die Schülerinnen und 
Schüler jeden Tag die Projekte wechseln. Sehr interessant war zum Beispiel 
Mikroskopieren mit Frau Dr. Kröncke und Frau Koschek. In dem Projekt haben 
die Jugendlichen sich Gespenstschrecken angeguckt und auf die Hand 
genommen. Gespenstschrecken kommen aus Australien und sind 
Pflanzenfresser. Die Jugendlichen haben sich auch mit dem Thema Bienen 
beschäftigt und  Schmetterlinge und Baumrinde unter dem Mikroskop 
angeguckt.  
Das Projekt von Frau Macke und Frau Wittenburg hieß ,, Begehbare 
Pflanzenzellen“. Die Schülerinnen und Schüler haben mit Frau Macke Pflanzen 
gekauft um auf der Wiese neben dem Glasgang ein Bienen freundliches Beet 
anzulegen. Mit Frau Wittenburg haben die Schülerinnen begehbare 
Pflanzenzellen im Kunstraum gebastelt.  

Weitere Projekte waren: 

Der Wald - Frau Kempke und Herr Bock 
Fledermaus & Co - Frau Homeyer und Frau Vöttinger 
Elektronik-Bauen &  
Programmieren - Herr Semrau 
Autos aus Kunststoffflaschen - Herr Sta, Frau Lamster und Herr Thienel 
Naturstoffe - Frau Wessels und Frau Krämer 
Optische Rätsel - Herr Religa 

  Gespenstschrecke auf der Hand einer Schülerin 



8. Jahrgang 
 
In der Projektwoche vom 24.06.19 - 28.06.19 hatte der 8. Jahrgang als 
Oberthema das Fach Mathematik. 
 
Ein Projekt war z.B. Historische Mathematik. Dabei wurden verschiedene 
Sachen berechnet wie die Tiefe des Hauses vom Nikolaus oder wie man am 
besten eine Route plant oder auch wie man längere Strecken kürzen kann. 
 
Ein weiteres Projekt war Casino Royale. Dabei wurden Schüler*innen einige 
Arten des Glücksspiels näher gebracht, um die Wahrscheinlichkeiten einen 
Gewinn zu erzielen auszurechnen.  
Verschiedene Arten: Black Jack, Pokern, Automaten, Roulette 
 
dann gab es noch: Längenberechnung & schätzen  
Sudoku & Rätsel 
Wahrscheinlichkeitsberechnung 
Körpermodelle 
Leonardo Brücke 
 

 
 

Autoren für Jahrgang 7 + 8: Klara Hölscher, Katharina Grünwald und Kaya Schmoll 

 
 
 

 



9. Jahrgang 
 

 
 

Im 9. Jahrgang ging es mit den Projekten Dystopien, Fit for the future, 
Werbespot/-flyer, Theater, Tutorials drehen, ProWo-Zeitung, Kreatives 
Schreiben, Imagevideo der KGS und Auftreten vor der Gruppe um das Fach 
Deutsch. Besonderes Interesse zeigten die Schüler/innen an dem Projekt „Fit 
for the future“, in dem es sich viel um Sport und Ernährung drehte. Es wurde 
gekocht, eine Fahrradtour gemacht, Fußball trainiert, geschwommen, das 
Fitnessstudio besucht sowie zusammen gefrühstückt. Ein anderes Projekt, an 
dem die Schüler/innen ebenfalls motiviert teilgenommen haben, ist das 
Theater Projekt. Es wurde improvisiert und das Ausdrücken von Gefühlen 
geübt. Beim Projekt „Auftreten vor der Gruppe“ übten die Schüler/innen das 
selbstbewusste Sprechen vor anderen sowie eine richtige Körperhaltung, Gestik 
und Mimik dabei. Mit einer Kamera umzugehen, also vor oder hinter der 
Kamera zu stehen, lernten die Schüler/innen in den Projekten Werbespots 
drehen, Tutorials und Imagevideo der Wilhelm-Röpke-Schule. Es ging darum, 
mit eigenen Ideen einen einminütigen Werbespot zu drehen. Damit auch 
jüngere schwierige Themen verstehen, drehten die Jugendlichen Tutorials und 
bei dem Imagevideo lernten sie die Schule aus neuen Perspektiven kennen und 
beschäftigten sich damit, das Video zu schneiden.  
Im Projekt „Dystopien“ wurden über die negativen Auswirkungen der Zukunft 
und deren Verhinderung diskutiert. Zusätzlich gab es noch zwei Projekte für 
Schüler/innen, die ihre Kreativität beim Schreiben zeigen wollen. Beim 
„kreativen Schreiben“ wurden Kurzgeschichten verfasst, und bei der ProWo-
Zeitung haben wir recherchiert und unter anderem diesen Artikel verfasst.  
Im Allgemeinen hat die Projektwoche der KGS-Schwarmstedt den Schülern und 
Schülerinnen gefallen und auch hilfreiche Tipps für die Zukunft gegeben. Sie 
konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen, ihr Selbstbewusstsein stärken und 
lernen, die Zukunft besser zu machen.     
Autoren: Amelie Negraßus & Jana Holzhäuser 



10. Jahrgang 
 

Geschichte mal anders : Die Projektwoche des 10. Jahrgangs 
 
Der 10. Jahrgang hatte in der diesjährigen Projektwoche das Thema Geschichte, 
wobei es insgesamt vier Projekte gab. Diese waren „Festungsstädte“, 
„Kreuzzüge“, „Judentum in Deutschland“ und „Migration“.  
Auffallend war zum einen die Projektgruppe „Festungsstädte“, da sie zwei 
Ausflüge in die Städte Rinteln und Bremen unternahmen. Am Montag besprach 
die Gruppe unter der Leitung von Herrn Wehrung, wie sich die Städte in 
Deutschland zwischen dem Mittelalter und Heute entwickelt hatten. Am 
Dienstag besuchten die Schüler die Stadt Rinteln, wo sich eine komplett 
erhaltene Festungsanlage befindet. Sie setzten sich mit der Geschichte der 
Stadt auseinander und sahen sich einige Fachwerkhäuser und die Kirche 
genauer an. Am Mittwoch besuchte die Gruppe die Stadt Bremen, in welcher 
die mittelalterliche Festungsanlage nur noch zur Hälfte zu sehen ist, da dort 
Raum für ein Wohngebiet geschaffen wurde. Außerdem setzten sie sich mit der 
Geschichte des Doms und des Rathauses auseinander. Durch die Wetterlage 
konnte die Gruppe jedoch nicht am geplanten Ausflug nach Hameln am 
Donnerstag teilnehmen, daher erstellte sie Plakate zu den beiden besuchten 
Städten. 
Großes Interesse bekam die Projektgruppe „Kreuzzüge“ mit Herrn Neubert und 
Frau Schnibben, welche ein Rollenspiel veranstalteten, wobei jedem Schüler 
eine bestimmte Rolle zugeteilt wurde, die mit dem Thema Kreuzzug 
zusammenhängt, wie zum Beispiel Templerorden oder König von Jerusalem.  
 

 



Auch hatten alle Figuren unterschiedliche Ziele und Siegbedingungen, einige 
Figuren wollten daher den Kreuzzug verhindern, andere nicht. Auch durften die 
Schüler nur über Briefe kommunizieren und sich daher nicht persönlich 
unterhalten.  
Zwei Ausflüge unternahm auch die Projektgruppe „Judentum in Deutschland“, 
geleitet von Frau Feddersen und Frau Koch. Man besuchte die liberale jüdische 
Gemeinde in Hannover, welche sich als „traditionsbewusst, tolerant und 
modern“ bezeichnet. Zu dem von der Gruppe besuchten Gemeindezentrum 
gehören außerdem noch einige Gemeinderäume und ein Kindergarten. Doch 
im Fokus der Führung standen vor allem die drei Torarollen, welche die 
Gemeinde besitzt. Außerdem besuchte die Gruppe die Gedenkstätte Ahlem, 
welche sich ebenfalls in Hannover befindet. Die ehemalige jüdische 
Gartenbauschule wurde dadurch berühmt, dass sie von den Nationalsozialisten 
als Sammelstelle für Deportationen, Gefängnis und Hinrichtungsstätte 
missbraucht wurde.  
Die Gruppe „Migration“, unter der Leitung von Frau Jäkel und Herrn Thiemann, 
beschäftigte sich mit der Einwanderung und Auswanderung in Deutschland 
zwischen 1850 und heute. Dafür besuchten die Schüler das Auswandererhaus 
im Bremerhaven. Um das Thema zu vertiefen bildeten die Schüler 
Partnergruppen und suchten sich je einen Auswanderer und einen Einwanderer 
aus um deren Lebensweg zu verfolgen. Zur Veranschaulichung erstellten sie 
daraufhin eine Präsentation, die mit einem Tagebucheintrag, Zeitungsartikel, 
Plakat oder ähnlichem gestützt wurde. Für die Vorbereitung bekamen die 
Schüler zwei Tage Zeit, sie präsentierten ihre Ergebnisse am Freitag. 
 
Nun zur Umfrage, welche eine Wahlbeteiligung von 73% hatte. Vor allem fiel 
auf, dass viele Schülern und Schülerinnen eine Projektwoche gerne 
wiederholen würden und auch ihr Thema interessant fanden. Auffallend war, 
dass die Schüler in denselben Projekten häufig ähnliche Antworten hatten und 
ihre Meinung übereinstimmte. Auch funktionierte das Einteilen der 
Projektgruppen hervorragend, da alle Befragten ihren 1. Wunsch bekamen.  
 
Autoren aus der Projektgruppe PROWO-Zeitung:  
Friederike Fuhl und Linda Asche  
 
 


