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Von der Closterschule
zum Campe-Gymnasium

Unterrichtmal jenseits der üblichen Bahnen
Projektwoche am Campe

VON FLORIAN KÖRBER

Von langer Hand geplant
und vorbereitet, wurden

sie zuletzt mit Spannung er-
wartet und gestern war es
endlich soweit: Die Projektta-
ge am Campe im Rahmen sei-
nes 450-jährigen Jubiläums
haben begonnen. Und damit
auch außerhalb des örtlichen
Gymnasiums ein Eindruck da-
von entstehen kann, was dort
so alles geschieht, berichtet
im Folgenden die bewährte
14-köpfige Schülrerredaktion
von den Ereignissen.

Die Schüler arbeiten an verschiedenen Holzkonstruktionen.

Zum Aufwärmen wird auch Schach gespielt...

„Perfectes“ im Musikraum.

Konzentriert wird am Drehbuch gearbeitet.

Want to get entertained?
So unterhaltsam war Englisch noch nie!

MORITZ PETERSCHRÖDER
(JAHRGANG 10)

Zur Projektwoche im Campe
Gymnasium anlässlich des
450-jährigen Jubiläums haben
viele Gruppen und Lehrer be-
sondere und auch aufwändige
Projekte in den verschiedens-
ten Bereichen wie Handwerk,

Naturwissenschaften und
Kunst auf die Beine gestellt.
Letzterem haben sich auch

Frau Symann und Frau Brede-
meyer verschrieben.
Mit ihrem Projekt „Let me

entertain you“ wollen sie den
Schülern das Schauspiel nä-
her bringen. Und zwar auf
Englisch.

In dem Raum 408 werden
innerhalb der Woche mehrere
„Big Plays“ vorbereitet. Län-
gere schauspielerische Akts,
die den Zuhörern auf Englisch
präsentiert werden.
Die insgesamt 25 Schüler

wollen sich in die Altersgrup-
pen zwischen der 5. und 7.,
sowie der 8. und 10. Klasse

aufteilen und ihre Akts selber
erstellen, ausarbeiten und
vorführen.
Dafür wurde sich am ersten

Tag vorgestellt und die ersten
kleineren Sketche gespielt.
Die Campe-Schüler sind, ob-
wohl die Anforderung durch
die ausgewählte Sprache
recht hoch ist, motiviert und

haben Spaß. Auch die Lehrer
sind von ihrem Projekt über-
zeugt und sind motiviert bei
der Sache.
Somit ist die Präsentation

des Projektes „Let me enter-
tain you“ für den ein oder an-
deren, selbst ohne große Eng-
lisch-Kenntnisse, sicherlich ei-
nen Besuch wert.

Wo gehobeltwird,
fallen Späne?

JAKOB KOTTISCH
(JAHRGANG 10)

In dem Campe Projekt „Wo
gehobelt wird?“, geleitet von
Herrn Dr. Kreitz und Herrn
Nolte, arbeiten Schüler aus
verschiedenen Altersgruppen
des Campe Gymnasiums an
verschiedenen Holz-Konst-
ruktionen.
21 Schülerinnen und Schü-

ler arbeiten miteinander an
den Produkten, um am Ende
der Woche eine Ausstellung
ihrer Werke präsentieren zu
können. Dabei arbeiten sie
mit verschiedenen Arten von
Werkzeugen. Während mei-
ner Recherche konnte ich be-
obachten, wie einige der
Schüler gerade an einem neu-
en Projekt arbeiteten. Ihre
Werke wollen sie anschlie-

ßend sogar an einem Stand in
der Schulstraße ausstellen
und verkaufen. Die Ausstel-
lung wird am Freitag ab 14
Uhr eröffnet. Herr Kreitz er-
zählte uns, dass er das Projekt
aus dem Grund eingeführt
hat, da er in seiner Freizeit oft
selbst diverse Werke aus Holz
herrstellt, da dies gleichzeitig
auch ein Hobby von ihm ist.

Herr Kreitz und Herr Nolte
möchten mit dem Projekt die
Schülerinnen und Schüler da-
zu ermutigen, ihre Kreativität
zu entfalten und als Team zu-
sammen zu arbeiten. Die
Schülerinnen und Schüler
können außerdem zusammen
entscheiden, welche Konst-
ruktionen sie aus dem Holz
herstellen wollen, und setzen
dies anschließend mit der Hil-
fe der Projektleiter um.

Die neue Schachgeneration
amCampe?

ANDRÉ MAGDEA

Schach spielt in unserer Ge-
sellschaft eine große Rolle,
Kinder bis Senioren erfreuen
sich an diesem Stategiespiel.
Millionen Gelder werden
durch legendäre, stundenlan-
ge Matches verdient. Die bes-
ten Spieler aus aller Welt tre-
ten in stillen, aufregenden
Partien gegeneinander an.
Um Geld geht’s in dem Pro-
jekt „Schach im Laufe der
Zeit“ nicht, sondern um den
allseits bekannten Spielspaß.
Dieses Projekt wird geleitet
von den Lehrern Michael
Haas und Hans-Joachim-
Sach. In diesem Projekt wird
zum Aufwärmen ein bis zwei
Stunden gespielt. Die Teilneh-
mer werden in verschiedene
Ehrfahrungstufen eingeteilt,
Anfänger bis Fortgeschritte-

ne. Nach der Aufwärmphase
wird eine Gruppenarbeit der
Geschichte des Schachs und
deren Erfolge durchgeführt.
Die Themen sind folgende:
Enstehung des Schachspiels
im Frühmittelalter, Biografen
und Erfolge der Schachgroß-
meister aus Mitteleuropa, Ge-
schichte des Schachspiels im
Kalten Krieg und Entwicklung
des Schachcomputers. Zur
Hilfestellung werden natür-
lich verschiedene Schachlite-
raturen und Bücher zur Re-
cherche zur Verfügung ge-
stellt. Am Ende werden durch
diese Gruppen Plakate erstellt
und aufgehängt. Am Präsen-
tationstag werden die neu er-
worbenen Fähigkeiten mit ei-
nem großen Gartenschach-
spiel präsentiert. Dies soll
Lehrer und Schüler zum
Schachspielen anwerben.

Panik im
Musikraum

SELINA SCHULZ (JAHRGANG 9),
LENI KÖHLER (JAHRGANG 6)

Streicher, Blechbläser, Schlag-
zeug, Holzbläser, alle diese
Instrumente findet man in
dem von Herr Arnke gegrün-
deten Panikorchester „Cam-
panic“. In diesem Projekt be-
finden sich 15 Schüler und
Schülerinnen, welche alle
Spaß am gemeinsamen musi-
zieren und singen haben. Das
Projekt soll die begeisterten
Musiker verbinden und das
Gemeinschaftsgefühl durch
das Einüben von bekannten
Songs wie Perfect von Ed
Sheeran und Hit the Road
Jack von Ray Charles stärken.
Da nicht alle Projektteilneh-
mer ein Instrument spielen
können, begleiten sie die Inst-
rumente mit ihrer Stimme. Die
Schüler nehmen aufgrund ih-
res musikalischem Talents
und dem Spaß an der Musik
an dem Projekt teil. Zum Ab-
schluss der Projektwoche stel-
len die musikalischen Schüler
ihre eingeübten Stücke der
Schule vor und beenden somit
erfolgreich ihre Projektwoche.

Fantasiewesen
erobern die Schule
SELINA SCHULZ (JAHRGANG 9),
LENI KÖHLER (JAHRGANG 6)

Gemeinsame Abenteuer erle-
ben, in andere Rollen schlüp-
fen, eine Fantasiewelt erfor-
schen und die Charaktere auf
Papier bringen, alle diese Din-
ge kann man beim Pen and
Paper mit seinen Mitspielern
erleben. Beim Pen and Paper
geht es darum, mit seinen
Mitspielern ein spannendes
Rollenspielabenteuern zu er-
leben und die Dinge, die man
im Spiel erlebt, auf Papier zu
bringen, um sich die Charak-
tereigenschaften zu merken.
Pen and Paper wird komplett
analog gespielt ganz ohne
Computer. Ohne Computer?
Das werden sich die meisten
jetzt wahrscheinlich fragen.
Jedoch wird der Computer
durch die Rolle des Meisters,
welcher für die Kommunikati-
on zuständig ist, ersetzt. Fünf
begeisterte Spieler und Spie-
lerinnen entwickeln bei die-
sem Projekt ein eigenes DSA-
Fanatasie-Rollenspiel und
Präsentieren dieses am Ende
der Woche der Schule. Die
Schüler haben sich aufgrund
großer Interesse am Zeichnen
und dem Spaß am Einschlüp-
fen in eine kleine, eigene Fan-
tasiewelt in das von Frau
Griesbach und dem Schüler
Paul Köhler geleitete Projekt
eingewählt.
Am Ende dieser Projektwoche
haben die Abenteurer dann
ihr eigenes selbsterstelltes
Pen and Paper Abenteuer und
können dann mit viel Inspira-
tionen für weitere eigene
Abenteuer in das Wochenen-
de starten.

Aus Kindernwerden Schauspieler
Filmwerkstatt am Campe

JULE BUDDE (JAHRGANG 8)

Eine Leiche im Anzug, ein er-
schossener Hund und ein auf-
merksamer Ermittler – das ist
nicht fertiger Thriller aus dem
Kino, nein, das ist das Dreh-
buch der Filmwerkstatt.
Was die Filmwerkstatt ist?

Ganz einfach: eine Gruppe
Schüler jeden Alters unter der
Leitung von Herrn Rewerts
und Herrn Kretschmann, un-
ter Mithilfe von älteren Schü-
lern des Campe Gymnasiums,
die in der Projektwoche jeden
Tag miteinander verbringen
und gemeinsam an der Verfil-
mung eines Schriftwerkes ar-
beiten. Fokussiert sitzen die

Kinder im Medienraum 606
im Campe 2 vor ihren Arbeits-
blättern, sie markieren die
wichtigsten Wörter und Sätze
in ihrem Drehbuch – die Ar-
beit mit den mehr oder weni-
ger komplizierten Texten soll
das Leseverständnis und die
Konzentration der Kinder för-
dern. Im weiteren Verlauf des
Projektes sollen die Kinder
außerdem auch ihre kame-
rascheu ablegen, logisch,
schließlich geht’s hier nicht
nur ums Lesen und Markie-
ren, sondern vor allem darum,
aus einem fertigen Drehbuch
einen spannenden Film zu
drehen. Schauspieler wird,
wer Lust hat: jedes Kind darf

sich zum Schauspielern mel-
den und mit daran arbeiten
aus „Der Richter und sein
Henker“ einen Film zu ma-
chen. Wie lang oder kurz die-
ser wird, kann man noch nicht
sagen, wird uns erklärt,
schließlich weiß man am An-
fang noch nicht, welche Sze-
nen schlussendlich etwas tau-
gen oder welche noch hinzu-
gefügt werden müssen. Bisher
haben die Kinder nur eine
Kurzfassung aus LEGO-Figu-
ren von ihrem Projekt gese-
hen, wir können also ge-
spannt sein, wie sich das Pro-
jekt der Filmwerkstatt am
Freitag – dem Präsentations-
tag- präsentieren wird.
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