
Angebote für die Projekttage in der Jahrgangsstufe 9 vom 05.06.- 07.06.2023 

Auf den folgenden Seiten finden sich Kurzbeschreibungen für die Projekte der Jahrgangsstufe 9 vom 5. bis 7. Juni 2023. An diesen Tagen 

werden außerhalb des unmittelbar schulischen Rahmens Projekte durchgeführt werden, die sich unter der übergreifenden Fragestellung „Das 

Individuum und die soziale Gemeinschaft“ einordnen lassen.  

Es kann unter verschiedenen Angeboten gewählt werden, die entweder tagsüber vor Ort in Gütersloh und Umgebung sattfinden oder die mit 

jeweils zwei Übernachtungen in einem Bildungshaus und mit einer Fahrt dorthin verbunden sind. Es sind drei Wünsche anzugeben, gewichtet 

nach Erst-, Zweit- und Drittwunsch. 

Je nach Angebot entstehen unterschiedliche Kosten, die aufgrund der aktuellen Energiekrise mit Blick aufs nächste Jahr nur schwer zu 

kalkulieren sind. Daher können bei den Fahrten Kostenschwankungen bzw. Kostensteigerungen nicht ausgeschlossen werden. Falls jemand 

seine Fahrt kurzfristig aus triftigen (z.B. gesundheitlichen) Gründen nicht antreten kann, so möchten wir schon jetzt darauf hinweisen, dass die 

Transportkosten dennoch anteilig übernommen werden müssen, da sie auf der Grundlage der Anmeldungen berechnet werden. 

 

 Titel des Projektes Kurzbeschreibung Verantwortlich Evtl. Kosten + 
benötigte 

Materialien 
 

1 Theaterwerkstatt: 
“All the world’s a stage!” 
(W. Shakespeare) 
 
 
 
Theaterspielen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort: ESG Gütersloh 

Bei diesem Projekt geht es darum, etwas aus euch zu machen. 
Wie schafft man es, selbstbewusst zu wirken, oder mutig oder höflich 
oder geheimnisvoll?  
Was für Rollen wolltet ihr schon immer einmal spielen, was für 
Sachen ausprobieren? Richtig laut werden! Schimpfen, was das 
Zeug hält! Romantisch sein… 

In den drei Tagen werden wir uns ein kleines Stück vornehmen, das 
wir für dieses Projekt konzipiert haben. Ihr könnt eine Rolle spielen. 
So, wie ihr sein wollt oder einmal total anders. Mit Kostümen, 
Requisiten und auf einer Bühne. Vielleicht machen wir am Ende des 
Projektes eine kleine Aufführung, die vor Publikum vorgespielt wird, 
oder wir filmen unser Ergebnis. Möglicherweise können wir auch im 
Theater einen Blick hinter die Kulissen werfen. Für dieses Projekt 
müsst ihr nichts können. Kreativität und Neugier sind gefragt und der 
Wunsch, sich selbst einmal auszuprobieren. 

N.N. Keine Kosten 

 



2 Musikprojekt: 
„Ensemblespiel – 
alle für einen, einer 
für alle“ 
 

Musik machen 

 

Ort: ESG Gütersloh 

 
Das gemeinsame Musizieren steht hier an oberster Stelle.  
 
Ihr selbst entscheidet je nach Vorerfahrung über die 
Zusammensetzung der Gruppe - ob ihr als Band zusammenspielen 
wollt oder ganz gemischt z.B. mit einer Geige, einer Flöte und 
Gitarren. 

Herr Rasche Keine Kosten 
 
 
 
Notenkenntnis/
Instrumente 
bzw. Stimme 

3 Sporthelfer*innen 
Ausbildung 
 
 
 
 
Bewegungs-, Spiel- 
und Sportangebote 
sicher anleiten 
 
 
 
 
 
 
Ort: ESG Gütersloh 

Hier hast du die Chance, zu einem Sporthelfer bzw. einer 
Sporthelferin speziell ausgebildet zu werden, wobei du selbst 
Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote erleben kannst und lernst, 
wie man andere bei sportlichen Übungen unterstützt und anleitet.  

Die Sporthelfer*innen- Ausbildung teilt sich auf in SH I und SH II und 
beinhaltet jeweils 30 Lerneinheiten (1 LE = 45 min). Einheiten der SH 
II, die in den 3 Projekttagen nicht durchgeführt werden können, werden 
zu einem gemeinsam abgesprochenen späteren Termin stattfinden. 
 
Als ausgebildete*r Sporthelfer*in kannst du die erworbenen 
Kenntnisse auch außerhalb des schulischen Bereichs z.B. in deinem 
Sportverein einbringen, indem du bei Veranstaltungen sowohl bei der 
Planung als auch bei der Durchführung mithilfst. 

Am Ende der Ausbildung erhältst du eine Bescheinigung über die 
erfolgreiche Teilnahme an der Sporthelfer*innen Ausbildung. 

Frau Freitag Keine Kosten 

4 “Nachhaltige 
Bewegung 
in und um G-Town" 
 
 
 
 
Klettern und 
Radfahren rund 
um Gütersloh 

Wie im letzten Schuljahr werden wir im Kletterpark am Kiebitzhof 
einen Vormittag in luftiger Höhe verbringen und uns gegenseitig 
sichern bzw. unterstützen. Begleitet werden wir von Teamern des 
PSI vor Ort. 
 
Beim Radfahren am nächsten Tag werden wir eine ca. 30 km lange 
Tour zurücklegen, die uns auf verschlungenen Wegen über 
Marienfeld und Isselhorst zurück nach G-town führt. Das schafft 
jeder! 
 
Der dritte Projekttag steht ebenfalls im Zeichen der Bewegung und 
kann von den Teilnehmer*innen geplant werden.  
 

Herr Detering Ca. 22 €  
für den 
Kletterpark 
 
 
verkehrs- 
sicheres 
Fahrrad  



 

 

5 „Geocaching oder 
wie finden wir 
unseren Weg?“ 
 
 
 
 
 
 
Digitale 
Schnitzeljagd 
in Gütersloh und 
Umgebung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dir ist das Wandern zu langweilig und du nutzt gerne dein 
Smartphone? Ich möchte euch zeigen wie wir Gamification, 
Bewegung und Natur zusammenbringen.  

Geocaching ist eine digitale Schnitzeljagd (Schatzsuche). Es gibt 
eine Community für das Thema, die Schätze verstecken und Rätsel 
und Hinweise dazu ins Internet stellen. Das Suchen während der 
Projekttage wird in Gruppen stattfinden und stellt eine interessante 
Möglichkeit dar, geistige und körperliche Tätigkeit in der Natur zu 
verbinden! :-) 

Am ersten Tag werden wir uns in der Schule treffen und die 
wichtigsten Grundlagen über das Geocachen lernen und in der 
Innenstadt das Gelernte an einfachen Geocaches anwenden.  

Am zweiten und dritten Tag werden wir uns rund um den Kiebitzhof, 
im Rhedaer Forst in Gütersloh und im Teutoburger Wald bewegen 
und in schöner Natur lehrreiche Caches absolvieren. 

Alles, was ihr gelernt habt, könnt ihr in Zukunft benutzen, um im 
Urlaub, auf Familienausflügen, etc. Bewegung und Natur mit Spiel & 
Spaß zu verbinden. 

Ich freue mich auf das gemeinsame Erlebnis. 

Herr Bolte Ca. 5-10 € 
für Zug/ÖPV 
 
 
 
 
 
 
 
Festes 
Schuhwerk + 
Smartphone 

6 „Alternative 
Lebensformen-  
Das Leben im 
Kloster“ 
 
 
Beschäftigung mit 
Lebensfragen und 
Lebensformen 
 
 
 
 
Ort: Haus 
St. Benedikt, Gerleve 

Im Kloster stehen Individuum und Gemeinschaft in einer sehr engen 
Beziehung.   

Auf der Klosterfahrt spürst du den Beweggründen für diesen 
Lebensentwurf nach und lernst das Leben der klösterlichen 
Gemeinschaft an Beispielen und im persönlichen Gespräch kennen. 

Du wohnst zwar nicht im Kloster, aber dicht dabei im Gästehaus und 
kannst die besondere Atmosphäre dort auf dich wirken lassen. 

An den drei Tagen hast du viel Zeit, unter der Begleitung einer/eines 
erfahrenen Jugendpädagogen/in deine persönliche 
Lebensorientierung in den Blick zunehmen. Mit erlebnispädagogisch 
ganzheitlichen Methoden denkst du über dich und die anderen nach 
und tauschst dich aus. Dabei kommen auch Spiel und Spaß nicht zu 
kurz. Zudem kannst du auch spirituelle Angebote wahrnehmen. 

Frau Böker Ca. 140 € 
 



 

 

 

7 „Erlebnispädagogik“ 
 
 
 
Abenteuer, 
Selbstvertrauen und 
Kooperation im Spiel 
 
 
 
 
 
 
Ort: Haus  
St. Benedikt, Gerleve 

Gemeinschaft entsteht durch gemeinsames Erleben. So stehen bei 
der Erlebnisfahrt Abenteuer, Selbstvertrauen und Kooperation im 
Mittelpunkt. 

Drei Tage lang probierst du unter der Anleitung einer/eines 
erfahrenen Jugendpädagogen/in erlebnispädagogische Spiele aus, 
reflektierst sie und lernst dabei viel über dich, die anderen und die 
Dynamik in Gruppen kennen. 

So bekommst du einen Einblick, wie sich der Zusammenhalt von 
Gruppen mit diesen Methoden positiv verändern lässt und lernst z.B. 
auch die Arbeit der CourAGe im Patenprogramm kennen. 

Deine erworbenen Kenntnisse kannst du in Zukunft nutzen, um im 
Freundeskreis, in Jugendgruppen oder Sportvereinen für Spiel und 
Spaß zu sorgen und das Gruppenklima zu verbessern.  

 

Frau Liebner Ca. 140 € 

8  
„Aufklärungsfahrt“ 
 
 
Informationen über 
verantwortungsvolle
Sexualität 
 
 
 
 
 
 
 
Ort: N.N. 

 
Hier geht es um eine einfühlsame Beschäftigung mit Fragen zur 
Aufklärung und die Vermittlung fachkundiger Informationen zu 
Sexualität, Liebe und Partnerschaft, Verhütung, Aids und vielem 
mehr. 

Als Frau/Mann-Team bieten erfahrene Referent*innen von Pro 
Familia an diesen Tagen Gespräche zu ausgewählten Themen wie 
Sexualität, Sprache und Sexualität, körperliche 
Entwicklungen/Pubertät, Verhütungsmethoden, sexuelle 
Orientierungen, das Erste Mal, Junge-sein, Mädchen-sein, 
kennenlernen u.v.m. an.  

Dabei wird je nach Thema in Mädchen- und Jungen-Gruppen 
getrennt, aber auch in gemischtgeschlechtlichen Gruppen 
zusammengearbeitet. 

 

Herr Ostermeier Ca. 140 € 


