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 Titel Leitung Beschreibung Max. 
Teilnehmerzahl 

Kosten Material 

1 Synthesizer 
Workshop 

Marc Schliephake 
  

In diesem Projekt werdet ihr Musik mit Synthesizern selbst 
erzeugen. Ihr müsst dafür kein Instrument beherrschen und 
braucht auch keine vertieften Musikkenntnisse. Wir arbeiten 
mit den analogen modularen Synthesizern der Schule und 
werden Beats, Melodien, Flächensounds und vieles mehr von 
Grund auf erzeugen und kombinieren. Ihr lernt die typischen 
Module eines Synthesizers kennen und könnt sie auf 
verschiedenste Weisen dafür nutzen. An den IPads können die 
Sounds mit einer Synthesizer-Software geplant und ausprobiert 
werden und dann an den analogen Synthesizern umgesetzt 
werden. Am Ende wollen wir alles zu einem gemeinsamen Song 
kombinieren. 

15 ggf. 
Fahrkarte 
HVV 

 

2 Vorbereitung 
auf die 
schriftliche 
Überprüfung 

D: Petra Beltermann 
M: Yasmin Flucht 
E: Frauke Ryll 

In diesem Workshop werden Grundkenntnisse der Fächer 
Mathe, Englisch und Deutsch aus den Klassenstufen 5-9 
wiederholt, die für die schriftliche Überprüfung gebraucht 
werden. In Mathematik werden Rechenregeln, Bruchrechnung, 
Termumformungen, Potenzregeln, Lösen von Gleichungen und 
Binomische Formeln an zahlreichen Beispielen geübt. In 
Englisch wiederholen die Kursteilnehmer:innen grammatische 
Grundstrukturen, lernen themenbezogene Redewendungen 
und setzten sich mit verschiedenen Textformen auseinander. In 
Deutsch liegt der Schwerpunkt auf der Wiederholung von 
Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik. 

20   

3 Hamburgs 
Geschichte -
außerhalb des 
Klassenzimme
rs 

Christian Meyer 
Elisabeth Wermann 

Wir planen die Geschichte Hamburgs außerhalb des 
Klassenzimmers von verschiedenen Seiten zu erkunden – z.B. 
indem wir in einen Bunker aus dem 2. Weltkrieg besichtigen, 
das Auswanderermuseum besuchen oder im Staatsarchiv mit 
echten Quellen arbeiten. 

16 Eintritte 
ÖPNV 
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Außerdem wird während der Projektwoche das Thema des 
bundesweit größten Geschichtswettbewerbs bekannt gegeben! 
Wir möchten mit euch Ideen sammeln, um an dem 
Wettbewerb teilnehmen zu können. Wer Interesse hat, wird 
von uns über das weitere Schuljahr betreut und kann mit dem 
Wettbewerbsbeitrag die Klassenarbeit im zweiten Halbjahr in 
Geschichte ersetzen. Die Teilnahme am Wettbewerb ist nicht 
Pflicht! 

4 Plastikfrei 
leben: It’s not 
a hobby – it’s 
a lifestyle. 

Larissa Schneider Plastikmüll ist mittlerweile zu einem globalen Umweltproblem 
geworden. Plastik verschmutzt nicht nur Ozeane und 
Landschaften, sondern gelangt über die Nahrungskette als 
Mikroplastik auf unsere Teller. In diesem Workshop werden wir 
uns theoretisch sowie praktisch mit unserem alltäglichen 
Plastikkonsum und dessen gesundheitlichen und ökologischen 
Folgen auseinandersetzen. Im Anschluss beschäftigen wir uns 
mit Möglichkeiten, unseren Plastikverbrauch im Alltag zu 
verringern und stellen eigene Kosmetikartikel wie Seife her. 

15 Ca. 20 
Euro 

 

5 Hip Hop, 
Street Dance, 
Rap 

Frances Heller (extern) 
 

Dieser Kurs ist für alle, die Lust auf HipHop / BreakDance / 
Freestyle und festen Formen (Choreos) haben! In dem Kurs 
werdet ihr nicht nur eine Hip-Hop- Choreographie erlernen, 
sondern habt auch die Möglichkeit, eigene Motive und Ideen zu 
entwickeln. Als Erinnerung für euch werden wir von den Tänzen 
am letzten Tag eine kleine Videoaufnahme machen. 
Tanzkenntnisse sind nicht zwingend erforderlich. 
 

20  Bequeme 
Sportkleidung
, Wasser 

6 Ölfarben/Gru
ndkenntnisse 
erlernen/Stilll
eben malen 

Kathrin Hoffmann 
Johanna Teklemikael 

Ölfarben sind vielseitig einsetzbar, von realistischen 
Atelierbilder, an denen teilweise Jahre gemalt wird, bis hin zum 
schnellen, spontanen Arbeiten im Freien. Das wichtigste beim 
Umgang mit Ölfarben ist Geduld, weil die Farben nicht schnell 
trocknen und die Handhabung nach einigen Regeln erfolgen 

15 5 Euro wer möchte: 
eigene gute 
Pinsel 
mitbringen, 
Schutzkleidun
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muss. Während ihr ein modern aufgebautes Stillleben abmalt, 
könnt ihr am besten einige Grundtechniken kennenlernen, wie 
die Farbmischung mit dem Palettenmesser auf einer Glasplatte, 
der Farbaufbau, die Pinselführung und den Umgang mit einer 
Leinwand auf der Staffelei. 

g, kleine 
Formate 
bespannter 
Keilrahmen 
(Höchstforma
t 50 x 40 cm) 

7 Band-
Workshop 

Mirjam Eck-Yousef 
Wolfgang Murrins 

Du spielst ein Instrument oder singst gern und möchtest einmal 
in eine richtige Band? Dann bist du hier genau richtig. Egal, wie 
lange du schon Musik machst und ob du Noten lesen kannst: 
Wir finden für dich das passende Arrangement und proben 
gemeinsam aktuelle Hits und Klassiker der Popgeschichte. Wir 
unterstützen dich auf dem Instrument und beim Singen, sodass 
das Zusammenspielen Spaß macht und wir am Ende 
gemeinsam als Band performen können. 

20   

8 Angeln im 
Hamburger 
Hafen 

Moritz Reiffers Wir entdecken mit dem HVV, dem Fahrrad oder der Fähre 
verschiedene Angelplätze im Hafengebiet und versuchen mit 
den Angelgeräten, die wir zusammenbekommen, erfolgreich zu 
sein.  
Teilnehmer:innen ab 15 Jahren brauchen einen eigenen 
Angelschein.  
Es sollte mindestens eine Angel auf zwei TeilnehmerInnen 
kommen. Die Art des Angelns richten wir dann nach den zur 
Verfügung stehenden Materialien aus.  
 

12 HVV 
Tickets 

Angelgeräte, 
Angelschein 
(ab 15 
Jahren) und 
Fahrrad 
mitbringen 

9 Das perfekte 
Fairfood-
Dinner 

Johanna Seegers 
Marie Wrona 

Beim perfekten Dinner sind Kommunikation, Kreativität und 
Zusammenarbeit gefragt. Drei 
Schüler:innenteams 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 

16 15 Euro  
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und auch genussvoll gegessen werden. Am ersten Tag erhaltet 
ihr grundlegende Informationen zu 
fairer und umwelt-/ klimafreundlicher Ernährung und wie ihr 
dies umsetzen könnt. Beendet wird die 
Woche mit der Dokumentation eurer Kochkünste und der 
Ehrung des Siegerteam. 

10 Gedenk- und 
Erinnerungsor
te zum 
Zweiten 
Weltkrieg in 
Hamburg und 
Schleswig-
Holstein 

Susanne Ehlers In diesem Workshop erfahrt ihr, welche Erinnerungsorte es 
zum Zweiten Weltkrieg in Hamburg und Schleswig-Holstein gibt 
und an welche Ereignisse dort erinnert wird.  
Wir wollen uns damit beschäftigen, wie und seit wann an den 
Orten erinnert wird und fahren z.B. zu einer der ältesten KZ-
Gedenkstätten nach Ladelund. In Ansätzen wollen wir eigene 
(digitale/analoge) Formen der Erinnerung erstellen und 
diskutieren. 

15 9 Euro-
Ticket 
und evtl. 
Eintritte 

 

11 Bits und 
Theater: 
Textadventure
s erstellen und 
Rollen 
erforschen 
 

Leonardo Quintero 
und Schauspielerin 
Marietta Saggau 

Eine gute Geschichte braucht so ein gutes Spannungsfeld. 
damit wir dranbleiben, Interesse haben. 
In diesem Projekt erstellst du am Computer ein Textabenteuer, 
welches verschiedene Enden hat und von anderen gespielt 
werden soll. Du setzt dich mit einer Maske, einem Charakter, 
einer Spielfigur auseinander. Du erforscht, was spannende 
Charakterzüge an Menschen sind, wie wir alle unsere Rollen 
spielen und lernst vielleicht auch eine Dunkle Seite an dir 
kennen (oder die helle?). 
Was, wenn wir die Frage von gut und böse neu stellen. Wenn 
wir unsere Wertung und Moral einmal betrachten und uns 
Fragen, wie ein Bösewicht einer guten Geschichte dient? Oder 
Charaktere, die beides in sich tragen, Licht und Schatten? 
Es gibt Geschichten, die bedienen althergebrachte Klischees 
und bedienen gleichzeitig viele Themen, die eine breite Masse 
anzieht, sowie bestimmte Hollywood Mainstream Romanzen 

15 ca. 5 
Euro 
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oder Blockbuster irgendeine Sehnsucht in uns erfüllen. Aber 
haben sie eine wirkliche Botschaft, eine dringende Message, 
wenn wir eh schon wissen, dass das Gute am Ende siegt? 
Du brauchst keine Kenntnisse im Programmieren aber Spaß am 
Lesen, an Theater und Erforschen von Charakteren. 

12 Fotoprojekt: 
analog und 
digital 

Benjamin Flohr 
Robert Neurath 

Am Montag gehen wir gemeinsam auf eine Fotoexkursion zum 
Hamburger Hafen. Wir fotografieren mit analogen Kameras 
und entwickeln die Bilder dann in schwarz/weiß in den 
folgenden Tagen im Fotolabor des LMGs. Aus den Fotos 
erstellen wir dann sowohl eine Ausstellung zur Präsentation in 
der Schule als auch eine Website mit Wordpress, auf der wir 
die Ergebnisse digital auf der Schulhomepage präsentieren. 
Was bringt ihr mit? Eine analoge Fotokamera (mit Filmformat 
35 mm). Was nehmt ihr mit? Kenntnisse über die s/w-
Fotoentwicklung und wie man eine Homepage mit Fotos 
erstellt. 

10 HVV 
Tickets, 
15 Euro, 
analoge 
Kamera 
mit Film 

 

13 Was willst du 
denn!? Die 
Kunst des 
guten 
Streitens 

Heidi Salaverria 
Stella Wallner 

Die wenigsten wissen, wie man gut streiten kann. Viele sagen 
deswegen lieber nichts. Davon gehen aber 1. die Probleme 
nicht weg, stauen sich 2. Aggressionen auf und 3. platzt einem 
irgendwann der Kragen, dann sagt man 4. Dinge, die einem 
hinterher leidtun, entwickelt 5. ungesunde Schuldwut und 
landet wieder bei 0 (lieber nichts sagen). Deswegen: Lieber 
gleich etwas sagen, dann kann man besser dosieren. Man kann 
auch viel besser zuhören, wenn einem nicht gerade 
Rauchwolken kokelnder Alt-Wut aus den Ohren kommen. 
Frische Wut ist viel gesünder als alte angestaute Wut. 
Außerdem ist frische Wut für das Gegenüber verständlicher als 
wenn einem der Kokelhaufen toxischer Alt-Wut an den Kopf 
geworfen wird. Erfordert Mut, kann aber auch lustig sein! Wir 
werden also die Kunst des guten Streitens trainieren. Was 

16   



Herbstprojektzeit 2022 

29. August - 2. September 2022 

Kernzeiten: 8:30 – 13:30 Uhr 
 

 Projektangebote 

stufenübergreifende Workshops  

Jahrgangsstufen 9 und 10 
 

 

machen wir da? Rollenspiele, Zeichnungen, Lach-Yoga, Videos 
gucken, diskutieren und das, worauf ihr Lust habt. Vielleicht 
brüllen wir auch einfach mal alle so laut herum, wie wir können 
(darauf freue ich mich jetzt schon). Ach ja, natürlich werden wir 
auch streiten. 

14 Grundlagen 
Schauspiel 

Patrick Michel (extern) In den fünf Tagen möchte ich mit euch die Grundlagen des 
Schauspiels durcharbeiten. In spielerischen Übungen probieren 
wir verschiedene Konzentrationsübungen, Teamwork 
Maßnahmen, Improvisationsübungen und schauspielerische 
Übungen in der ganzen Gruppe, in kleineren Gruppen und in 
Zweiergruppen aus. Im Vordergrund steht vor allem eins, Spaß 
haben. Ich will euch zeigen, dass der Beruf des Schauspielers 
sehr herausfordernd, kreativ, aber auch manchmal ein bisschen 
anstrengend sein kann. Das schöne an diesem Beruf ist, vieles 
was man auf der Bühne mitbringen muss und für die Bühne 
erlernen muss, kann auch sehr gut im “normalen” Leben 
angewandt werden. Es geht nicht nur um spielen, sondern 
wirklich zuhören, wirklich sehen und wirklich reagieren. 
Ich freue mich auf die fünf Tage mit euch. 

16   

15 Was ein 
Gedicht alles 
sein kann: 
alles 
 

Paul Jennerjahn (Autor) Wir schreiben eigene Gedichte. 
Gedichte haben es nicht leicht: Für ihre Interpretation 
bekommt man in der Schule eine Note und sie gelten als 
schwer verständlich. Aber Gedichte können von allem handeln 
und aus allem entstehen: einem Whatsapp-Chat, einer Tube 
Zahnpasta, einem Foto auf dem Smartphone oder aus dem 
Fotoalbum der Familie, einer FFP2-Maske oder einer Scheibe 
Brot. Gedichte können nach Worten suchen für das, was sich 
scheinbar nicht beschreiben lässt, worüber man nicht sprechen 
kann. Gedichte können (fast) alles sein. 
Ein paar solcher Gedichte wollen wir im Workshop lesen, aber 

17   
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vor allem selbst schreiben. Wir werden kleine Schreibübungen 
machen, Gedichte zu Gegenständen, Lebensmitteln und Fotos 
schreiben, auf eure eigenen Wünsche und Interessen eingehen 
(Poetryslam? Songtexte?), und vielleicht am Ende der Woche 
eine kleine Lesung unserer eigenen Gedichte veranstalten. Das 
Ausprobieren steht im Vordergrund. 

 


