
 

Die Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangsstufe 5 haben in ihren Klassen 

individuelle T-Shirt-Entwürfe rund um das 

Thema „Bunt und vielfältig“ designed, welche 

sie im Anschluss mit Textilfarben umgesetzt 

haben. 

 

 

 

Wie bei den fünften Klassen auch, war auch bei 

den Sechstklässlern das Überthema „Bunt und 

vielfältig“. Hierbei orientierte man sich an der 

Leitfrage „Was macht mich aus?“ Dafür erstellten 

die Schülerinnen und Schüler jeweils eine 

Mindmap, auf der sie ihre eigenen 

Charaktereigenschaften gesammelt haben, 

welche im Anschluss durch positive Eigenschaften 

von den Mitschüler ergänzt wurde. Am Ende 

wurden die Ergebnisse jeden Schülers auf einem 

Stück Tapete, das die jeweilige Körperform hatte, 

dargestellt.  

 

 



Die Parallelklassen 7b und 7d haben sich beide mit der Thematik 

„Alphabet des Ankommens“ beschäftigt. Die Schüler haben in 

alphabethischer Reihenfolge Begrifflichkeiten gesammelt, die sie mit 

Flüchtlingen und den Problem, die sie bei der Ankunft haben, in 

Verbindung setzen. Im Anschluss wurden die Ergebnisse in der Form 

eines Comics umgesetzt. 

 

Die anderen beiden 7. Klassen haben zu Hip-Hop getanzt und die Vielfältigkeit 

in der Oper kennengelernt. 

Während sich die 8a mit dem Überthema „Gewalt in der Schule“ beschäftigt 

hat, hat sich die 8b zunächst durch ein Rollenspiel kreativ mit dem Thema 

„Populismus & Diskriminierung“ auseinandergesetzt. Im Anschluss wurden die 

Eigenschaften von „Stammtischparolen“ und der Umgang mit diesen 

analysiert, wobei Polarisierung und Gefühle als wesentliche Auslöser von 

Diskriminierung ermittelt wurden.  

 



Die Schülerinnen und Schüler 

der 8c haben im Laufe des 

Vormittags Begrifflichkeiten 

der Themen „Vorurteile“ und 

„Alltagsdiskriminierung“ 

differenziert diskutiert, 

besprochen und wurden über 

diese aufgeklärt. 

In der 8d gab es an diesem  

Tag einen Workshop zum 

Thema „Zivilcourage“. In der 

Klasse wurde der Begriff 

ausführlich besprochen.  

Die 8e hat sich im Laufe des Vormittags mit den Begrifflichkeiten „Rechtsextremismus“ und 

„Homophobie“ beschäftigt.  

 

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 9-Q1 konnten sich ihr Thema selbst wählen. In 

verschiedenen Workshops beschäftigten sie sich ebenfalls mit dem Thema „Bunt und vielfältig“. 

Die Gruppe um die Lehrer Hr. Vorspohl und Hr. Dr. Daldrup machte sich um 8:30 Uhr mit dem 

Fahrrad auf den Weg. Zuerst fuhren sie zum Kaiser-Wilhelm Denkmal an der Hohensyburg. Im 

zweiten Teil machten sie sich auf zum Mahnmal in der Bittermark. Dort erfuhren sie etwas über die 

Morde der Gestapo im Rombergpark und in der Bittermark um 1945. 

 



Schiebeanimation mit Film: In 

diesem Workshop ist Kreativität 

gefragt. Gemeinsam mit Fr. Menz 

und Fr. Grass erstellen die Schüler 

einen eigenen Trickfilm zum Thema 

„Bunt und vielfältig“. 

 

Das Motto „Bunt und vielfältig“ ist 

auch beim Zumba zu finden. Die 

neue Trendsportart Zumba 

beinhaltet verschiedene Tanzstile, 

welche zu einer Choreografie 

verbunden werden. Hierbei 

bekommen die Schülerinnen und 

auch Schüler einen Einblick in die 

Welt des Zumba. 

 

 

Während des Projekttags 2016 wurde hinter 

dem Sportplatz ein Wandbild begonnen. 

Dieses wurde heute von einigen künstlerisch 

begabten Schülerinnen und Schülern 

vollendet. 

 

 

 

 



In dem Workshop Mitternachtsmission setzen sich die Schüler mit dem Thema Prostitution 

auseinander. Dabei steht eine Angestellte der „Dortmunder Mitternachtsmission e.V.“ den 

Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort. Gemeinsam besprechen sie unter anderem den 

Zusammenhang zwischen Prostitution und Menschenhandel.  

 

Beim Projektkurs Poetry-Slam 

werden die Teilnehmer in die 

Künste des Poetry-Slams 

eingeführt und können 

anschließend ihre 

selbstgeschriebenen Texte 

präsentieren.  

 

 

 

 

 

Wie weit geht künstlerische 

Freiheit? Um diese Frage zu 

beantworten, schaute sich die 

Gruppe um Fr. Basset und Fr. Lange 

einige Textpassagen von Farid Bang 

und Kollegah an. Abschließend 

bildeten sie sich ein eigenes, 

kritisches Urteil.  



 

Ein anderer Workshop konzentriert sich auf das Thema 

„Soziale Ungleichheit“. Dabei gingen sie vertieft auf die 

„soziale Herkunft“ und die Gründe von Armut und 

Reichtum ein. 

 

Die Gruppe mit dem Thema „Debatte um die aktuelle 

Flüchtlingspolitik in der EU“  hat sich mit dem aktuellen 

Stand der Flüchtlingsthematik in Europa beschäftigt. 

Um einen Blick in die Situation der Flüchtlinge zu 

bekommen, schauten sie sich den Film „Aufbruch ins 

Ungewisse“ an. Auf Grundlage dessen konnten sie 

einen Perspektivwechsel vornehmen. 

 


