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Upcycling - macht aus Gebrauchtem Neues! 
Wir werfen jeden Tag so viele Dinge weg, weil sie uns wertlos 
erscheinen oder kaputt gegangen sind - aber was wäre, wenn 
wir aus alten Dingen neue machen? Beim Upcycling geht es 
darum, aus gebrauchten Gegenständen neue Produkte zu 
machen und das "UP" im Namen rührt daher, dass die 
Qualität sogar noch gesteigert wird. Ich möchte mich mit 
euch kreativ austoben und schneiden, schrauben, pinseln, 
kleben und vieles mehr, um unglaublich schöne Produkte zu 
erstellen - und nebenbei auch noch einen Beitrag zur 
Nachhaltigkeit zu leisten! Dabei können unendlich viele Dinge 
entstehen: Utensilos für den Schreibtisch aus 
Konservendosen, Geheimverstecke in alten Büchern, Schmuck 
aus Elektroschrott oder Werkzeug, Portemonnaies aus 
Tetrapacks... mal sehen, wozu IHR Lust habt!  

15 6,-  4 
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 Textilrecycling Workshop - Slow Fashion 
In diesem Workshop wird es darum gehen, euren eigenen Stil 
besser kennen zu lernen. Gemeinsam möchte ich mit euch 
überlegen, was wir dem unkontrollierten Konsum von 
kurzlebiger Mode entgegensetzen können, z.B. alte Klamotten 
und Stoffe zu etwas Neuem umzuarbeiten. Ich gebe euch eine 
Einführung an der Nähmaschine, einfache Schnitte, die ihr 
auch ohne Vorkenntnisse umsetzen könnt, und Anregungen 
verschiedener Künstler und Designer. Gefragt sind Kreativität, 
Ideen und etwas Geduld. Eine Modeshow mit euren eigenen 
Stücken schließt die Woche ab. 

 

15 - 

2 Bu 

Stencil-Graffiti 
This is a bilingual art project, so our working language will be 
English. First we will analyse some graffiti works by the 
famous artist Banksy before creating our individual projects. 
You will cut your own stencil based on a picture of your choice 
and use it to create a number of graffiti prints. You are free to 
experiment with different colours and printing materials (e.g. 
on paper, shirts, bags,etc). We will NOT use spray cans in this 
project, but use sponges, toothbrushes, paintbrushes to 
create different effects. 
 
 

15 3,-  5 Bg 

Urban-Art-Workshop 
Zum einen geht es darum, Euch in einem Prozess mit Bleistift 
und Papier zu zeigen, wie ein Kunstwerk auf der Wand 
entstehen kann. Wie setze ich die richtigen Farben ein? 
Welche Aufsätze für die Sprühdosen brauche ich? Wie 
bekomme ich dünne oder dicke Linien hin? Wir zeigen Euch 
alles was jeder Anfänger und professionelle Graffiti-Künstler 
wissen muss und freuen uns auf Eure Ideen. Voraussetzung 
für diesen Workshop ist, dass ihr gerne und recht gut 
zeichnet. 
 

15 5,- 
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Das perfekte FairFood-Dinner 
Beim perfekten Dinner sind Kommunikation, Kreativität und 
Zusammenarbeit gefragt. Drei Schülerteams treten 
gegeneinander an, um an drei verschiedenen Tagen einmal 
eine Vorspeise, einmal einen Hauptgang und einmal ein 
Dessert zu kochen. Dabei soll natürlich viel gelacht, 
experimentiert und auch genussvoll gegessen werden. Am 
ersten Tag erhaltet ihr grundlegende Informationen zu der 
Frage, was faire Ernährung bedeutet und wie ihr diese 
umsetzen könnt. Beendet wird die Woche mit der 
Dokumentation eurer Kochkünste und der Ehrung des 
Siegerteams. 
 

15 15,-  6 We 

Selber einen Film drehen 
 

Unter professioneller Anleitung lernt ihr zunächst 
verschiedene Filmgeräte kennen und entwickeln und erproben  
damit eigene Ideen. Die beste Idee (die mit dem größten 
dramatischen und realisierbaren Potenzial) wird anschließend 
auch umgesetzt. Am letzten Tag erfolgt eine Einführung in 
den professionellen Videoschnitt und ein gemeinsamer 
Layoutschnitt, der auch präsentiert wird.   

15 - 
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WS = Workshop ; PL = Projektleitung; TN = Teilnehmerhöchstzahl; € = voraussichtliche Kosten 
 

Bel = Frau Beltermann; Bg = Herr Baumgärtner; Bl= Frau Blömer; Bu = Frau Butenuth; Bü = Frau Büchler; Eh = Frau Ehlers; Ek= Frau Ecklundt; El = Frau Elezi;  
Eu = Frau Eustergerling; F = Herr Feldhusen;  Fl = Herr Flohr; Fm = Frau Forstmeyer; Ja = Herr Janning; Pp = Herr Poppe; Rm = Herr Remde; Ul= Herr Uslu;  
We = Herr Weller; Wl = Herr Will;  
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(Pop)-Literatur im Foto - Hamburgliteratur an 
Originalschauplätzen fotografiert 
 

Liebesgeschichten, Lebensgeschichten, Leidensgeschichten – 
Geschichten von Spinnern, Spionen, Schülern und Studenten 
-  von Dummen, Denkern und Dirnen. Ihr sollt reinlesen,  
mehr lesen und dann die Stimmung des Romans (mal schräg, 
mal traurig, mal romantisch, mal belanglos, mal aggressiv 
usw.)  an Originalschauplätzen in Hamburg in Fotos 
umsetzen. 
 

16 15,-  11 Ek/
Fl 

Analog statt digital 
 

In dem Fotoprojekt „Analog statt digital“ werden wir das 
Thema „Hamburg – eine Stadt im Wandel“ künstlerisch 
erarbeiten und mit einer analogen Kamera in Schwarzweiß-
bildern umsetzen. Die Fotografien werden wir im Fotolabor 
der Schule selbst entwickeln. Unser Ziel ist eine kleine 
Ausstellung unserer Ergebnisse, die wir am letzten Tag 
präsentieren. 

20 
15,- 
+ 
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English Workshop: Firearms in the US 
In this workshop will try to analyze the reason for the huge 
amount of guns in private households. We will try to 
understand why gun control is so difficult in the US. Of 
course, we will also have a look at the causes of this highly 
problematic situation and what the law says about this. 
Last but not least, we will read a short novel (Todd Strasser, 
Give a Boy a Gun) and watch a film (Michael Moore, Bowling 
for Columbine). This workshop will be held strictly in English! 

 

20 6,-  12 El 

 

Stereotypes in Hollywood 
 

How are African-Americans, women and homosexuals 
represented in Hollywood movies and TV series? In order to 
answer these questions, we are going to analyze movie 
scenes and camera settings. You are going to produce a DVD 
cover, a blurb and break down Hollywood's most common 
stereotypes! 
 

20 - 

9 Rm 

Rubik Cubes 
 

Ein normaler Rubik's Cube hat sechs Seiten, besteht aus 27 
Steinen und generiert unfassbare 43.252.003.274.489.856. 
000 Positionen. Ihr werdet lernen, diesen Cube zu „lösen“. 
Wenn alles gut läuft, sogar unter einer Minute. Die besonders 
Schnellen können dann zu größeren Cubes übergehen oder 
ausgefallenere Modelle lösen, die ihre Form ändern.  
 

15 15,-  13 Ja 

 

Vorbereitung auf die schriftliche Überprüfung 
Mathematik in Klasse 10 
 

In diesem Workshop werden mathematische Grundkenntnisse 
aus den Klassenstufen 5-9 wiederholt und dann an zahl-
reichen Beispielen geübt: Rechenregeln, Bruchrechnung, 
Prozentrechnung, Termumformungen, Potenzregeln, Lösen 
von Gleichungen, Gleichungssysteme, Binomische Formeln, 
Pythagoras, Maßeinheiten. 
 

20 - 

10 Eh 

Jüdisches Leben und Shoa – was geht das mich an? 
 

Wir gehen entlang der biographischen Spuren von vier bis 
sechs Personen auf die Suche nach dem jüdischen Leben 
im 20. Jahrhundert. Es wird mit unterschiedlichen Materialien 
und Quellen sowie mit Film und an einem außerschulischen 
Lernort gearbeitet. Das Projekt soll auch der Vorbereitung für 
eine Gedenkstättenfahrt im Schuljahr 2016/2017 dienen. 
 

Verlangt sind: Interesse am Thema, die Bereitschaft zum 
selbstständigen Arbeiten, Diskussions- und Einsatzfreude. 

20 8,-  14 Fm/ 
Pp 

Der Herr der Ringe - Historische Motive und 
Hintergründe   
Anhand der Herr der Ringe-Filme sollen die Hintergründe und 
historischen Motive erarbeiteten werden, auf denen die 
Romane von J.R.R.Tolkien beruhen. 

12 - 


