PROJEKTTAGEZEITUNG 2018.
GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM LU.
Liebe Leserinnen und Leser,
wie jedes Jahr veranstaltet unsere Schule eine Woche
voller interessanter und kreativer Projekte. Wir als
Teilnehmer der Projektzeitung hatten die Möglichkeit,
die einzelnen Projekte kennenzulernen und zu dokumentieren. Daher ist es uns eine Ehre, Sie auf eine hoffentlich unterhaltsame Reise durch die bunte Welt der
Projekttage zu schicken.

So weit weg und doch so nahe.
Projekt: Hilfe für Afrika
Lehrer: Frau Malnuit

Frau Malnuit und ihre Projektteilnehmer setzen sich im Projekt ,,Hilfe für Afrika“ mit einer
Spendenaktion und einer Tombola für eine Krankenstation im westafrikanischen Staat Benin ein. Herr Norbert-Steiner und seine Frau aus Speyer fliegen alle zwei Jahre nach Benin,
um die Krankenstation direkt vor Ort zu unterstützen, da es keine staatliche Hilfe gibt. Herr
Steiner ist beruflich Krankenpfleger und betreut die Patienten während seines Aufenthaltes
in Benin kostenlos. Ein großer Teil der dringend benötigten Spenden wird in Medikamente
investiert.

Reif für die Insel.
Projekt: Irland
Lehrer: Herr Sveti

Zur Vorbereitung der Irlandfahrt der Neuntklässler, die zu Beginn des nächsten Schuljahres stattfindet, wird
eine “Map of Ireland“ gestaltet, auf der die verschiedenen “Counties“ verzeichnet sind. Die Schüler erstellen einen Überblick über die Geschichte Irlands. Herr Sveti berichtet, dass das Programm bereits steht und
ein Highlight die Fahrt nach Dingle ist.

Das kam aus dem FF – Herr Fox und die Flammen.
Projekt: 1. Hilfe und Katastrophenschutz
Lehrer: Herr Fox

Am Mittwoch haben wir Herrn Fox angetroffen. Die Tage zuvor hat er mit seiner Gruppe unter anderem
eine Feuerwehrwache besucht und er brachte den Schülern mithilfe von Experimenten bei, wie man Feuer
sicher löschen kann. Am nächsten Tag erfahren die Schüler mehr über Erste Hilfe, auch bereiten sich die
Projektteilnehmer auf das Schulfest vor, denn laut Herr Fox werden ihre Ergebnisse dort vorgestellt.

Umgeben von Bäumen.
Projekt: Baumkartierung der Parkinsel
Lehrer: Frau Hofmann und Herr Kress

Als wir in den Biologiesaal 2 eintreten, kommt uns, noch bevor wir den Raum betreten haben, eine Horde
junger Schüler entgegen. Sie scheinen sehr glücklich zu sein, erzählen uns begeistert über ihr Projekt und
woran sie bisher gearbeitet haben. Das Projekt ist so aufgebaut, dass zunächst die verschiedenen Baumarten besprochen werden, dann ein Spaziergang zur Parkinsel stattfindet, um dort die verschiedenen Bäume
mithilfe eines Bestimmungsschlüssels zu identifizieren. Im nächsten Schritt werden einzelne Steckbriefe
und eine allgemeine Karte für die Parkinsel angefertigt.
Herr Kress, mit dem wir uns im Anschluss unterhalten, ist mit dem Arbeitsklima im Großen und Ganzen
zufrieden. Jedoch hätten manche Achtklässler ein „falsches Verständnis von der Projektwoche“, was er sehr
bedauert.
Nichtsdestotrotz würden die Jungs, mit denen wir sprechen, das Projekt „Baumkartierung“ definitiv weiterempfehlen. Man lerne viel Neues über Bäume, die einem jeden Tag begegnen, meint einer der Schüler.
Und eben das ist auch die Intention Frau Hofmanns, welche die Idee hatte, solch ein Projekt anzubieten.
Schülerinnen und Schüler sollten mehr über Bäume und deren Bedeutung in unserer Natur erfahren und
erkennen, dass Bäume essenziell für unsere Zukunft sind, so Frau Hofmann.

Ein Ausflug in das grüne Ludwigshafen.
Projekt: Ebertpark
Lehrer:Frau Krapp

Am Montagmorgen um 9 Uhr fand sich eine Gruppe von Mädchen unter der Leitung von Frau Krapp am
Ebertpark ein, der 24 Hektar groß ist. Sie führte die Gruppe durch den Park und erzählte dabei Wissenswertes und Kurioses wie zum Beispiel, dass im Ebertpark ein verlassenes Bärengehege steht. Am Dienstag arbeiten die vier Gruppen an einer Rally, die sie am Mittwoch im Ebertpark bewältigen werden. Dabei kommt
es besonders darauf an, dass sie das am Montag erworbene Wissen nutzen und eine möglichst große Route
zurücklegen. Wenn das Wetter es zulässt, wird die Gruppe am Donnerstag den Friedenspark besuchen.
Frau Krapp legt großen Wert darauf, die Schülerinnen für das Thema Natur zu sensibilisieren. Sie möchte,
dass die Schülerinnen ihre Umwelt bewusster erleben. Auch betont sie, dass es ein Erdkunde-Projekt ist
und nichts mit Sport zu tun habe. Die Plakate, die am Dienstag erarbeitet werden, sollen eventuell am Tag
der offenen Tür ausgehängt werden.

Der Kampf gegen Ungerechtigkeit.
Projekt: Amnesty International
Lehrer: Herr Zurheide

„Es ist besser ein Licht anzuzünden, als auf die Dunkelheit zu schimpfen“, erklärt Herr Zurheide das Logo
der Organisation, als wir das Projekt Amnesty-International besuchen und mit den Menschenrechtsverteidigern dort sprechen. Uns wird erzählt, dass Amnesty eine Menschenrechtsorganisation ist, die sich weltweit
dafür einsetzt, dass Menschenrechte gewahrt werden. Ob in Form von kritischem Journalismus oder durch
einen Briefmarathon, wie er jährlich am GSG durchgeführt wird – es gibt viele Varianten politischer Partizipation, durch die Amnesty seine Ziele zu erreichen versucht.
Wir fragen Herrn Zurheide, den Projektleiter, was er mit seinem Projekt erreichen will. Er erwidert, dass
wir in Deutschland viele Rechte genießen, diese als Selbstverständlichkeit erachten und andere Menschen
in vielen Teilen der Welt davon nur träumen können. Man solle stets kritisch die internationale Situation
reflektieren und erkennen, dass Freiheit ein hohes Gut ist. Er möchte die Mitglieder sensibilisieren und der
womöglich vorherrschenden Gleichgültigkeit ein Ende bereiten. Ganz in diesem Sinne fasst Lana Aziz (MSS
12) die Intention des Projekts zusammen: „Auch ein kleiner Schritt kann international Großes bewirken.“

Blick in die Karten.
Projekt: Kartenspiele
Lehrer:Frau Max

Das wichtigste Kartenset ist das Set mit 32. Das haben wir im Gespräch mit Frau Max erfahren, die ihre
Schüler für viele verschiedene Kartenspiele begeistern möchte. Im Vordergrund steht die Freude am Spiel.
Aber nebenbei werden auch taktische und strategische Fertigkeiten geschult.

Massive Burgen.
Projekt: Burgen im Mittelalter
Lehrer: Herr Rebou und Herr Ohmer

Herr Ohmer ist Geschichtslehrer und seine Lieblingsepoche ist das Mittelalter. Da Burgen typisch für diese
Zeit sind, hat sich ein solches Projekt angeboten. Hier geht es darum, dass die Schüler sich selbst Informationen über Burgen aneignen. Sie lernen, welche Arten von Burgen im Mittelalter existierten und wer diese
erbaut hat. Außerdem erfahren sie einiges über die Bewohner der Burg und über deren Lebensbedingungen und –umstände.

Ludwigshafen erkunden.
Projekt: Stadtexkursion durch Ludwigshafen
Lehrer: Herr Dewes

Herr Dewes und seine Gruppe machten sich auf den Weg, um zu zeigen, wie vielfältig Ludwigshafen sein
kann. Sie besuchten einerseits die Parkinsel und andererseits den Hemshof. Im Fokus standen schöne Flecken und Plätzen Ludwigshafens.

Taschen für die Tasche.
Projekt: Kleine Taschen nähen
Lehrer: Frau Koryciak

Bei diesem Projekt werden bei Frau Koryciak Taschen genäht, die am Schulfest ausgestellt bzw. in einer Modenschau präsentiert werden. Die Stoffe nehmen die Schülerinnen von Zuhause mit, oft sind es zum Beispiel alte Jeans. Aus diesen Stoffen werden kleine Taschen genäht, die dann als „Organizer“ zur Aufbewahrung von Kleinigkeiten in der Handtasche genutzt werden können. Es war geplant, einen Ausflug in einen
Nähladen zu unternehmen, um die Vielfalt der Stoffe kennenzulernen. Dieser kam jedoch nicht zustande.
Zu Beginn des Projekts waren Startschwierigkeiten zu überwinden, weil den Schülerinnen die Bedienung
einer Nähmaschine erst erklärt werden musste. Aber nachdem alles im Lot war, entspannte sich die Atmosphäre, Kaffee, Tee und Essen stehen nun auf den Tischen, die Musik dröhnt aus den Lautsprechern. Frau
Koryciak ist mit den Schülerinnen sehr zufrieden und begeistert über deren Leistungen.

Auf ein Wort mit Word.
Projekt: PC Arbeit für Einsteiger
Lehrer: Frau Merkel

Was verlangt man nicht alles von Schülern im Deutschunterricht: Gedichtanalyse, Aufsätze, Erörterung….
Aber kaum ein Schüler ist in der Lage, einen richtig formatierten Text mit Word zu erstellen. Dagegen möchte Frau Merkel etwas unternehmen. Diese nette Lehrerin möchte den Schülern Grundkenntnisse für das
Arbeiten mit Word vermitteln. Die Schüler sollen lernen, mit diesem Programm einen Brief schreiben oder
eine Tabelle erstellen zu können.

Für die deutsch-französische Freundschaft.
Projekt: Parisfahrt
Lehrer: Frau Franke und Herr Berst

Als wir das Projekt „Parisfahrt“ besuchen, werden wir sehr herzlich von Herrn Berst empfangen. Wir unterhalten uns mit Elf- und Zwölftklässlern über die Themen, an denen sehr akribisch die letzten Tage gearbeitet wurde.
Das Projekt dient hauptsächlich der Nachbereitung der Studienfahrt, die im Mai dieses Jahres stattfand. So
sollen die Projektteilnehmer Themenbereiche wie die Wirtschaft, Kultur oder aber auch die Politik Frankreichs analysieren und die Ergebnisse in Form von Plakaten präsentieren.
Im Gespräch mit Herrn Berst erfahren wir, dass er mit dem Arbeitsklima sehr zufrieden ist und eine sehr
entspannte Atmosphäre herrsche. Er erzählt uns von der Studienfahrt und seinen persönlichen Highlights
in Paris. So empfand er den Besuch im französischen Senat im ‚Jardin de Luxembourg‘, oder aber die kleine
Schnitzeljagd im Louvre, die Da-Vinci-Code ähnliche Züge hatte, als sehr gelungen und informativ.
Die Studienfahrt sei von politischen und gesellschaftlichen Themen geprägt, die besonders jetzt in Zeiten
des drohenden Zusammenbruchs der EU, die deutsch-französische Identität stützen können. Denn nur,
wenn in unserer Generation die Notwendigkeit einer Wertegemeinschaft deutlich werde, könnten wir in
Zukunft auch friedlich miteinander leben und müssten keine Angst haben, dass nationalstaatlicher Opportunismus und Protektionismus an Dominanz gewinnen.

Sagen und Gestalten des Altertums.
Projekt: Sagen und Gestalten des Altertums
Lehrer: Frau Ruggaber und Herr Löber

In diesem Projekt werden griechische und römische Sagen mithilfe von Filmen und Büchern vorgestellt.
Frau Ruggaber und Herr Löber stellen den Schülern die einzelnen Sagen vor und nach der Auswahl dürfen
diese die einzelnen Sagen und Gestalten bearbeiten. Die Schüler zeigen sich sehr engagiert und arbeiten in
Partnerarbeit fleißig an ihren Plakaten, welche am Schulfest vorgestellt werden. Obwohl man denken könnte, dass die Mehrheit der Schüler Latein belegt haben, sind erstaunlich viele Französischschüler dabei.

Stricken – nicht Sticken!
Projekt: Stricken
Lehrer: Frau Häseler

Als wir in den Raum kamen, sahen wir die Schülerinnen schon an Wolle und Stricknadel.
„Es ist schwer, aber macht Spaß, etwas Neues auszuprobieren“, so Fee Rebou.
Hier stricken die Kinder z.B. Armbänder, Stirnbänder und Puppen.
„Ich habe schon sehr früh damit angefangen zu stricken“, so Frau Häseler, die das Projekt leitet.
Sie erzählt uns außerdem, dass niemand „zwangszugeteilt“ wurde und dass das Arbeitsklima hier gut ist;
jedoch ist es unmöglich, allen Strickanfängern gleichzeitig zu helfen...

Die etwas andere Kunstrichtung.
Projekt: Tape Art
Lehrer: Frau Hammer

Ein kühler Windstoß kommt uns entgegen, als wir in den Werkraum unserer Schule eintreten. Ehe wir uns
versehen, finden wir uns auch schon im Projekt „Tape Art“ wieder.
Dort unterhalten wir uns mit den Teilnehmern des Projekts.
„Tape Art“ stellt eine Kunstrichtung dar, bei der man mithilfe von verschiedenfarbigen Klebebändern Kunstwerke kreiert. Zuerst müssen die Schülerinnen und Schüler Skizzen anfertigen, um dann die aufeinander abgestimmten Klebebändern auf eine große Leinwand zu übertragen. Steifen für Streifen aneinandergeklebt,
entstehen atemberaubende Kunstwerke.
Die Projektleiterin Frau Hammer erzählt uns begeistert, dass Sie diese Form der Kunst bei einer Ausstellung
entdeckte und inspiriert war, solch ein Projekt anzubieten.
Ferner wird uns berichtet, dass der Ursprung des „Tape Art“ bei der sogenannten Klebebande liegt, die
mithilfe dieser neuen Kunstrichtung sowohl ihre künstlerischen Anliegen zum Ausdruck bringen als auch
Gesellschaftskritik üben will.
So vereinen sich Kreativität und je nach dem, was man darstellt, auch Gesellschaftskritik in der Kunstform
„Tape Art“.

Ein Sport nicht nur für Akademiker.
Projekt: Unihockey
Lehrer: Herr Lackmann

Mal was Anderes kennenlernen.
Das ist die Schnittmenge zwischen Herrn Lackmann und den Projektteilnehmern. Im Schulalltag bleibt für
Uni-Hockey wenig Zeit. Daher die Idee, Schüler in der Projektwoche dafür zu begeistern. Bei den Jüngeren
geht Herr Lackmann eher auf das Passspiel, den Schuss und auf die Koordination ein. Bei den Älteren stehen Taktik und das Überzahlspiel im Fokus.
Jamey (6b) findet das Projekt cool und ist begeistert davon, dass es mal eine Alternative zu Fußball gibt.
Uni-Hockey mache ihm Spaß und er will viel von dem Projekt mitnehmen, um es in seiner Freizeit mit
Freunden zu spielen.

Die Zauberlehrlinge am GSG.
Projekt: Zauberkunst mit Karten
Lehrer: Herr Pfadt und Frau Schmitz

Die Zauberlehrlinge lernen einerseits die Karten richtig zu halten und sie andererseits für die Tricks zu verwenden. Frau Schmitz ist sehr begeistert vom Zaubern mit Karten. Sie hat selbst auch schon einen Zauberkurs belegt und findet dies sehr spannend und bietet deshalb dieses Projekt an. Die Schüler trainieren ihre
Feinmotorik und Geschicklichkeit, die sie für die Zauberkunst benötigen.

Sticken – nicht Stricken!
Projekt: Sticken
Lehrer: Frau Schönbucher

Eben nicht! Beim Sticken können X-Beliebige Muster an ein Stofftuch angebracht werden. Dabei entstehen
wunderschöne Kreationen, wie im von Frau Schönbucher geführten Projekt „Sticken“. Obwohl alle Teilnehmerinnen nur Anfänger sind, arbeiten alle fleißig an ihren Kreationen. Die Atmosphäre sind sehr entspannt,
auch wenn sich der Garn verknotet. Aber bewundernswert ist, dass Schülerinnen, die das Sticken in 2 Tagen
erlernt haben, sich an schwierige und aufwändige Stickmuster herantrauen.

Lieder als Beispiel für kulturelle Vielfalt.
Projekt: Songs aus aller Welt
Lehrer: Frau Nebel

Frau Nebel und ihre Projektteilnehmer versuchen in dem Projekt „Songs aus aller Welt“ ihre Stimme „klingen zu lassen“ und Lieder, aus anderen Ländern, kennenzulernen. In dem Projekt steht die Stimmenbildung
und wie man den Atem effektiv einteilt im Vordergrund. Die Gruppe hat gemeinsam die Lieder aus Israel,
der Türkei, Mexiko, und England gewählt, um Lieder mit verschiedenen Sprachen zu hören und zu verstehen. Frau Nebel und ihre Schüler werden auch einige Leider in der Aula aufführen. Man sollte Liebe und
Lust am Singen haben.

Salto Violino.
Projekt: Salto Violino
Lehrer: Frau Braun

Am Donnerstag erwartet das Schulfest ein etwas anderes Konzert, denn die von Frau Braun geführte Gruppe übt seit Montag Musikstücke im Stil von Jazz, Rock, Tango und Country. Die Atmosphäre unter den 6
Schülerinnen und Frau Braun ist entspannt, auch wenn die Titel schwierig zu spielen sind. Aber sie meistern
sie ohne Probleme, denn die Teilnehmerinnen sind fortgeschrittene Violinenspielerinnen und arbeiten stets
engagiert. Auch Frau Braun ist sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Gruppe.

Fit mit Musik.
Projekt: Fit mit Musik
Lehrer: Frau Lind und Frau Braun-Ohmer

Step Aerobic, Krafttraining und Laufen, so lautet das Tagesprogramm von Frau Braun-Ohmers und Frau
Linds Projekt „Fit mit Musik“. Zu den neuesten Charts wird trainiert was, das Zeug hält, Unterstützung im
Hinblick auf die Musikauswahl und das Aufwärmtraining bekommen die Lehrerinnen auch von Schülerinnen. Vor allem Krafttraining und Laufen stehen im Fokus. Die meiste Zeit trainieren die Schüler und Schülerinnen an der frischen Luft.

Rätselspaß.
Projekt: Live Escape
Lehrer: Frau Walter-Niebel und Herr Gondring

Live Escape - der attraktive Rätselspaß. Frau Walter-Niebel bietet dieses Projekt an, da sie selbst schon mit
ihrer Oberstufenklasse einen Escape Room besucht hat. Herr Gondring und Frau Walter-Niebel sind von
diesem Projekt begeistert, da man auch selbst Ideen entwickeln muss, um aus den verschiedenen Räumen
heraus und in den nächsten hinein zu kommen. Die Gruppen bestehen aus vier bis acht Personen. Es gibt
auch Räumlichkeiten, in denen bis zu zehn Leute gleichzeitig spielen können. Die Schüler werden für 60
Minuten in einen Raum gesperrt und müssen versuchen durch das Lösen verschieder Rätsel die Zahlenkombination für das Schloss herauszufinden. Ist dies nicht der Fall, können sie über ein Telefon Tipps erfragen,
mit deren Hilfe man ans Ziel kommt.

Poetry Slam.
Projekt: Poetry Slam
Lehrer: Frau Buckel und Herr Kress

Poesie.
Kreativ frei
Inspiration aus Erfahrungen
vorm Gedichte schreiben Skizzen anfertigen
Slam.

Papierwohndesign.
Projekt: Papierwohndesign
Lehrer: Frau Bechtel

Auf meiner Reise durch die Projekte fand ich mich wieder in einem Raum,
der neben kreativen Schülern ein Meer aus bunten Farben bot – dem Papierwohndesign. Neben einfachen
Dekorationsobjekten wie Papierschachteln, Vasen oder Teelichtern gab es auch außergewöhnliche Objekte
wie exotische Früchte und Elefantentrophäen.
Dass die Schüler trotz der schwierigen Arbeitstechnik Spaß hatten, wurde deutlich, als ein Schüler stolz von
seinem bereits fertiggestellten Dekorationsobjekt berichtete. Zudem sind die Werke nicht nur kunstvoll,
sondern nachhaltig, da das Papier aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammt.
So kann man also mit einem Hauch von Kreativität und etwas Papier einzigartige Dekoration für sein
Zuhause basteln.

Römer kreativ erleben.
Projekt: Römer kreativ erleben
Lehrer: Frau Dagdemir und Frau Hennig

Auf dem Weg durch das Schulhaus begegnete wir SchülerInnen, die sofort Interesse am Projekt „Römer
kreativ erleben“ weckten.
Wir folgten den als Römer verkleideten Schülern in einen Raum, der von Produktivität und Kreativität erfüllt
war.
Sie arbeiteten an ihrem Stück kontinuierlich weiter, welches sie am Sommerfest aufführen werden.
„Die Schüler sollten die Römer mal etwas kreativer erleben“, so Frau Hennig. Am Montag bastelten die
SchülerInnen Modelle römischer Gebäude.

Theater.
Projekt: Theater
Lehrer: Frau Kistenmacher-Dörr und Frau Schleuning

Ob Theaterstücke wie Sophie Scholl oder Pur – im Theaterprojekt mit Frau Kistenmacher-Dörr und Frau
Schleuning schaut man nicht nur interessante Theaterstücke, sondern gewinnt ebenso einen Einblick hinter
die Kulissen.
So machte das Theaterteam, welches übrigens nur aus weiblichen Teilnehmerinnen besteht, eine Führung
durch das NTM ( Nationaltheater Mannheim).
Später durften wir an einer Feedback Runde teilhaben, in der sich die Teilnehmerinnen zum vergangenen
Theaterbesuch äußerten. Nebenbei fanden auch kleine Spiele wie das Einnehmen verschiedener Posen
zum Klang der Musik statt. Wer also nicht nur am Spielen eines Theaterstücks interessiert war, sondern
auch am Analysieren, dem wurden vier sehr abwechslungsreiche Tage geboten.

Geocaching.
Projekt: Geocaching
Lehrer: Frau Kraus und Herr Schön

Auf der Suche nach einem verborgenem Schatz mit Papier, Stift und einem GPS-Gerät. Im Projekt Geocaching mit Frau Kraus und Herr Schön hatten die Schüler der Klassenstufe 5-6 die Möglichkeit, an einer
„Schnitzeljagd“ teilzunehmen und gegen Ende selbst eine zu gestalten.
Am Montag besuchten sie den Schauplatz des Geocaching - das Maudacher Bruch. Dort folgten sie einer
heißen Spur mithilfe eines GPS-Geräts und gewannen eine leckere Schokoladentafel.
In den darauffolgenden Tage war dann die kreative Ader der einzelnen Schüler gefragt. In 5er-Gruppen
erstellten die Teilnehmer eigene Schnitzeljagden, die sie später untereinander austauschten.

Die leichte Art der Selbstverteidigung.
Projekt: Kra Maga
Lehrer: Herr Starek

Einen kleinen Einblick in das israelische Selbstverteidigungssystem Krav Maga konnten die Schüler bei Herr
Starek in der Gymnastikhalle gewinnen. Der Begriff leitet sich von den Worten für Kampf („Krav“) und
Kontakt („Maga“) ab. Es geht hauptsächlich darum, sich gegen überraschende Straßenangriffe im Stand zu
verteidigen. Maximilian (9c) interessiert sich vor allem für die Verteidigung gegen überlegene Gegner. Herr
Starek hat schon 20 Jahre Kampfsporterfahrung in z.B. Judo und Thai-Boxen. Letztendlich hat er sich für
Krav Maga entschieden, weil ihm das Training viel Freude bereitet. Die Schüler des Projekts nehmen mit viel
Begeisterung am Training teil. Sie möchten auf eine Situation vorbereitet sein, die hoffentlich nie eintritt.

Ludwigshafen aus einer anderen Perspektive.
Beim Spaziergang durch Ludwigshafen mit Frau Zobel werden mehrere Fotos von einem Ort/Gegenstand
gemacht, die dann im Anschluss im Klassenraum zu einem Panorama-Bild zusammengefügt werden. Dies
führt dazu, dass auf dem Bild mehr Details erkennbar sind. Ein weiteres Kunstobjekt entsteht durch eine
Collage von fotografierten Graffitis. Beim Schulfest soll ein großes Panorama-Bild aus sehr vielen sich überlappenden Fotos ausgestellt werden.

Aufräumen der Bibliothek.
Projekt: Aufräumen der Bibliothek
Lehrer: Herr Welsch

VORHER

NACHHER

Lateinamerikanische Küche.
Projekt: Lateinamerikanische Küche
Lehrer: Herr Jahn
Wir sahen die Schüler schon kochen, als wir den Raum des Projekts „Lateinamerikanische Küche“ betraten.
Hier kochten die Schüler Gerichte aus verschiedenen Ländern nach, wie z.B. aus Peru oder Brasilien. Die
Schüler kochten weniger bekannte Gerichte wie „Pao de Queijo (Käsebällchen)“ oder „Papa a la Huancaína
(Kartoffeln mit Knoblauchsoße)“, aber auch klassische Gerichte wie Teigtaschen, sogenannte Empanadas.
„Ich koche sehr gerne und Frau Hermesdorf war über längere Zeit in Lateinamerika“, so Herr Jahn. „Also
haben wir uns dazu entschieden, dieses Projekt anzubieten. Für das Schulfest machen wir dann z.B. die
Käsebällchen.“ Außerdem brachte Frau Hermesdorf spezielle Gewürze mit wie „Aji Amarillo (chilli)“ und
„Kreuzkümmel“. Die Schüler und Lehrer waren mit dem Arbeitsklima sehr zufrieden und haben Spaß am
Kochen.

Musik anders erleben.
Projekt: Ethno Projekt
Lehrer: Herr Adler

Herr Adler und sein Mannheimer Kollege versuchen mit Ihrem Ethno-Projekt, die Projekteilnehmer für Musik zu begeistern und ihr Selbstbewusstsein mithilfe von Musik zu stärken. Diese spezielle Form wird ohne
Noten gespielt. Bei den schon seit 30 Jahren stattfindenden Treffen kommen junge Menschen aus aller Welt
zusammen. Jeder bringt ein Volkslied aus seinem Land mit und spielt es den anderen vor, die es dann nach
Gehör nachspielen und lernen. Auf diesen Veranstaltungen wird auch Geld gesammelt, um anderen Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, das nächste Mal teilzunehmen. Die Musikstücke des „Ethno-Projekts“
kommen z. B. aus Schottland, Chile, Amerika und Syrien. Das Ziel ist es, Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenzuführen und ihnen die Volkslieder der anderen Teilnehmer nahe zu bringen. Herr Adler und
sein Kollege wollen die Schüler an diesem Vorhaben teilhaben lassen und sie für dieses Projekt begeistern.

Ludwigshafen per pedes.
Projekt: LU per pedes
Lehrer: Herr Hinnerichs
In der Projektwoche des Scholl-Gymnasiums versammelten sich 16 hochmotivierte SUS um Herrn Hinnerichs, um einen Blick hinter die Kulissen unserer Gemeinde und des angrenzenden Mannheim zu werfen.
Am Montag nutzten wir unsere Chancen besser als die Nationalmannschaft und begannen unseren Rundgang mit einem Besuch des ASB in der Brunhildenstraße in „Lu“. Dort wurden wir von Herrn Wilhelm sehr
detailliert informiert. Vom Essen auf Rädern bis zum „Letzte Wünsche Bus“, von den Jobmöglichkeiten bis
zum Datenschutz wurde ein klares Bild, gespickt mit einigen Anekdoten, gezeichnet. Als Höhepunkt ist das
Ausprobieren eines RTW zu nennen, in dem alles angeschaut und teilweise ausprobiert werden dürfte. So
kam ein Schüler auf die Trage, andere dürften seine Lebensfunktionen feststellen. Er lebte.
Nachdem die Gruppen trennende Nacht zum Dienstag überstanden war, informierten wir uns bei der
GWL über Aspekte der Müllentsorgung. Im Freilandklassenzimmer in der Bürgermeister Grünzweig Straße
führte uns Frau Krieger zunächst durch das 51 Jahre alte Müllheizkraftwerk. Wir sahen, wie im Minutentakt
Müllautos, teilweise aus Kaiserslautern kommend, ihre Fracht in den riesigen Müllbunker entleerten. In der
Glaskabine des Greiferkommandanten konnten wir, mit Blick auf eine sehr futuristisch aussehende Kulisse
á la Starwars oder Blade Runner erleben, wie 3,5 t Müll mit einem Hub in einen der drei Kessel transportiert werden. Gigantische Mengen an Müll werden hier jeden Tag verbrannt und zu elektrischem Strom und
Wärme umgewandelt.
Danach verarbeiteten wir das Gesehene in einer Talkshow, in der wir verschiedene Gruppen der Bevölkerung wie Wirtschaft, Umweltschutz und Bürger in einer Art Improtheater spielten. War lustig, wenn auch
etwas ermüdend für das Publikum.
Der Mittwoch begann ausgeschlafen im Krematorium des Hauptfriedhofs. Hier schauten wir zunächst dabei
zu, wie ein Sarg in einen der drei Öfen geschoben wurde. Eine Liegeprobe wie am Montag beim ASB kam
aus pietätischen Gründen nicht vor!
Im Folgenden führte uns Herr Hartmann durch die Anlage, welche ähnlich dem Müllheizkraftwerk, nur
eben kleiner aufgebaut ist. Sehr anschaulich auf Postern und vor Ort konnten wir verfolgen, wie eine Leiche
eingeäschert wird. Die Überreste dreier andereren Verbrennung lagen dann vor uns, man erkannte noch
die ein oder andere Struktur wie den Inhalt des Magens oder künstliche Gelenke. In einer Tonne fanden
sich diese und andere Metallteile, welche bei 850 °C nicht verbrannten. Ähnliches sahen wir im Schlackebunker des Müllheizkraftwerkes, nur das es sich hier um Glasreste oder Stahlrohre handelte.
Nach dem Besuch der Trauerhalle und einer prägnenten Darstellung des Friedhofmanagments durch Herrn
Karl ging es ins Freie. Offene Fragen nach der Ruhezeit, dem religiösen Aspekt und der Grundwasserverschmutzung durch Leichengifte konnten ständig geklärt werden, beide Herren mäanderten sehr kompetent
und anschaulich, ohne makaber zu werden, durch diesen Tag. So blieb es bei den meisten TeilnehmerInnen
nur bei einem flauen Gefühl im Magen.
Über 25 ha liefen wir anschließend kreuz und quer über die verschiedenen Teile des Friedhofes, eine Tour
durch Geschichte, Gesellschaftswandel und Beerdigungskultur verschiedener Ethnien. Der Kinderfriedhof
und der Teil für die mittellosen, einsamen Menschen hinterließen bedrückende Eindrücke.
Unter den Gräbern der Oberbürgermeister fanden sich so manche, nach denen Straßen und Plätze benannt
worden waren, jedoch suchten wir umsonst nach dem Grab des Namensgebers des Platzes vor unserer
Schule.
Ausgeglichen gedöst am Donnerstag erschienen, werden wir diesen Part des Projektes aus mehreren
Gründen nicht vergessen. Wir begannen den Tag um 06:00 Uhr morgens vor der Einfahrt des Großmarktes
Mannheim! Hier erwartete uns Herr Deibert, welcher dankbarerweise bereits im dritten Jahr in Folge diese
Führung übernahm.

Er, der Chef vor Ort, arbeitet dort schon über zwei Jahrzehnte und kennt so gut wie jeden der da bzw hier
ein- und ausfahrenden Käufer und Verkäufer. Wir liefen eine Runde an den Verkaufsboxen vorbei, wurden
von vielen der hier bereits seit 22:00 Uhr arbeitenden Menschen freundlich begrüßt. So sahen wir vom
Obst über Gewürze bis zu Blumen viele unterschiedliche Facetten des Marktlebens, bekamen Einblicke in
Preise und Gepflogenheiten des Handels.
Höhepunkt war der Besuch der Fischkühlhallen. Hier fröstelte man doch ein wenig, aber der engagiert-pfälzerisch vorgetragene Fischzug durch die mit Eis gekühlten Kisten ließ so manchen Gaumen, an dem noch
der ein oder andere Leichenduft hing, frohlocken.
Im Abgang, der zwei Stunden dauerte, bekamen wir an fast jeder Station, unter anderem bei „suntat“
(früher „baktat“) und „Alp“ das ein oder andere Leckerli, so das die in der Kälte verlorene Energie wieder
aufgetankt werden konnte.
Alles in allem erlebten wir etliche neue Facetten unserer Gemeinde, auch wenn einige von uns bereits zum
zweiten Male dabei waren. Wo erfährt der OTTO-Normalverbraucher schon, wie Bananen in Europa ankommen und nachgereift werden, das es Straßenbahnverkehr vor 07:00 Uhr gibt und eine Beerdigung der
Hells Angels 700 Mitglieder versammelt.
Danke an alle Mitwirkenden für die Pünktlichkeit und Disziplin, die nette Atmosphäre und vor allem an die
CiceronInnen dieses Projektes „Ludwigshafen per pedes“.
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