A 31
Maskenbildner – Gestalten kurioser Figu
Maskenbildnerei
Figuren
Was wird
ird hier gemacht?
gema
In diesem Workshop er
erstellt ihr eure eigene
ne märchenhafte,
märchenha
kuriose,
phantasievolle
volle Figur. Ihr
Ih lernt unter professioneller
essioneller A
Anleitung, aus
verschiedenen
enen Material
Materialien eine Maske zu erstellen und wie man sich
dazu passend
end schminkt.
schminkt So wird aus euch am Ende der Woche ein
Kuriositätenkabinett.

Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Jeder, derr Lust hat zu g
gestalten und zu basteln;
steln; und zwar
zwa unter
professioneller
eller Anleitun
Anleitung
Klasse 5-10

Was muss ich mitbringen?
mitbri
Alles, was er/sie zu Hause findet…
• Wolle
• Filz
ste etc..
• Stoffreste, Lederreste
• Pappreste
• Naturmaterialien (Eicheln,
Eicheln, Kastanien,
Blätter, Stöcke, Sand,
nd, Erde usw.)
• Knöpfe
• Geschenkband
• Stroh, Bast
• Glitzer, Flitter
• Alufolie
• Klarsichtfolie
• Schaumstoff
ennisbälle
• Tennisbälle/Tischtennisbäll

• Styropor
• Büroklammern
• Federn
• Felle
• Alte Bettlaken Alte T-Shirts
T
• alte Strumpfhosen,
sen, Soc
Socken
• Spitze
ies, alte Zeitungen
Z
• Pappe, Malerflies,
Außerdem falls vorhanden:
• Heißklebepistole
• Farbkästen
• Musterschere
• Schere, Kleber,, Lineal, bunte Stifte
• Tacker
• Nadel und Faden
• Stecknadeln

A 6
Mä
Märchen
aus aller Welt
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Wir lesen,
en, hören, schreiben,
sch
spielen Märchen.
Wir sprechen
rechen über die
d Märchen, suchen
chen uns die heraus,
h
die
wir am schönsten fi
finden und schreiben/
eiben/ gestalt
gestalten sie so,
dass wirr ein Buch/Heft
Buch/He daraus herstellen
tellen können. Das wollen
wir dann
n am Präsenta
Präsentationstag verkaufen.
Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Alle, die
e Märchen sch
schön finden und Lust
ust zum Lese
Lesen und
Schreiben haben.
Klasse 5 und 6
Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Märchenbücher,
nbücher, Schreib
Schr
– und Malsachen,
Schere und Kleber

A 9
Märchenwelt
Was wird hier gemacht?
gemacht

Zunächst lesen/erzählen
rzählen wir internationale Märchen
Aber schon ganzz schnell werden wir anfangen märchenh
ärchenhaft Theater
zu spielen…
Wer kann mitmachen?

Jeder kann
ann kommen, der keine Angstt vor Märchen und
Theater hat! Falls jemand
jem
ein transportables
ortables Instrument
Inst
(also Flöte,
öte, Gitarre, Trommel
T
oder….)
.) spielen kann wäre das
gar nichtt schlecht!!!
Offen für alle!

Was muss ich mitbringen?
mitbringe

Spaß an Märchen
n und am Theater spielen!!
MUT!!! Ideen! Klamotten
lamotten zum Verkleiden wären auch
uch nicht
nich schlecht!

B 17
Inte
Interkultureller
Kalender
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Wir erarbeiten
rbeiten uns ve
verschiedene Kulturkreise
lturkreise und
Religionen,
en, um daraus wichtige Feste und Feiertage
Feiertag
abzuleiten.
ten. Diese ste
stellen wir dann im Jahresablauf in einem
Kalenderr übersichtlic
übersichtlich dar. Dazu malen
len wir Bilder, gestalten
Collagen
n und erstellen Fotos.

Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Mädchen und Jungen
en der Jahrgangsstufen 5-7
7 aller
alle
Kulturkreise
Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Ideen, Stifte, Kalend
Kalender aus anderen Kulturkreisen

B 2
Musik aus aller Welt
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Wir hören
ren täglich Radio
Rad und lassen uns
ns von der Mu
Musik
berieseln.
Aber auss welchem La
Land kommt diese Musik? Welche
Welc Musik
hören die
ie Menschen a
aus anderen Ländern?
Möchtest du
mehrr über die Musik
Mus anderer Länder wissen
deine
e Musik aus de
deinem Land vorstellen
gemeinsam
einsam Lieder aus anderen Ländern
n singen und m
musizieren

dann mach
ach mit und mach gemeinsam
am mit uns eine
e
kleine
musikalische
ische Reise durch
du
die Welt.
Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Alle, die
e Lust haben, sich mit der Musik
usik anderer Länder
L
und
Kulturen
n auseinand
auseinander zu setzen,
en, sind eingeladen,
insbesondere
ndere wenn ih
ihr oder eure Eltern
ern aus ander
anderen Ländern
kommt.
Klasse 5-10
Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
nd Lust zum Singen, Instrumente (Metallophon,
(M
Gute Laune und
Xylophon,
n, Percussion und andere)

B 30
Bühnenbild / Kulissenbau / Requisitenba
Requisitenbau
Was wird
ird hier gemacht?
gema
men des Schulspektakels
Schu
werden
rden viele Dinge
Din auf die
Im Rahmen
Bühne gebracht un
und in dieser Projektgruppe
rojektgruppe wird die
dazugehörige
hörige Ausstattung
Ausstat
hergestellt.
llt. Überwiegend
Überwiege wird im
Technikraum mit Holz gearbeitet.
Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Offen für alle!

Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Geeignete
te Kleidung, mit
m der man auch in einer
Schreinerwerkstatt
erwerkstatt a
arbeiten kann.

B 4
Internationale
nationale Hoch
Hochzeiten - Hochzeitsbräuche
zeitsbräuche aus aller
Welt
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Hier lernen
rnen wir Hochz
Hochzeiten und Hochzeitstradition
hzeitstraditionen aus
verschiedenen
edenen Kultur
Kulturen kennen:
Wieso bewirft man das
d Brautpaar eigentlich mit Reis? Wie
werden Hochzeiten in
i anderen Ländern
ern gefeiert? Wie zieht
sich das
as Brautpaar dort an? Mitt diesen und ähnlichen
Themen beschäftigen wir uns hier.
Vielleicht
ht kannst auch du etwas überr eine „andere“
„andere Hochzeit
erzählen,
n, die du schon
sch
mal besuchtt hast oder von
v
der du
gehört hast. Hier sind
sin alle herzlich willkommen, die
d sich für
Hochzeiten
iten aus aller
al
Welt interessieren
eressieren und
u
diese
kennenlernen
lernen wollen!
Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Alle, die
e sich für das Thema interessieren.
Klasse 5-10
Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Interesse
se und Spaß in erster Linie. Und bringt
br
bitte
Schreibmaterialien
materialien m
mit.

B 5
KUNTERBUNT –
so feiern
feie wir bei uns zu Hause!
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Wie sieht
ht es aus, wenn
we ihr zu Hause
e feiert? Wie schmückt
ihr? Was
as kocht oder backt ihr? Was
as zieht ihr an?
a Welche
Musik hört
ört ihr dann?
Diese Fragen
ragen möchten
möchte wir mit euch zusammen beantworten
be
und dazu
zu eine Auss
Ausstellung und eine
ine Bühnenpe
Bühnenperformance
entwickeln.
Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Bist du gutt gelaunt und feierst gern mit? Würdest du gern von dir
und euren feiern zu Hau
Hause erzählen? Dann bist du hier genau
g
richtig!
Wir freuen uns, wenn du
d uns an deinen Erfahrungen
rfahrungen mi
mit Feiern aus
dem Heimatland
matland dein
deiner Eltern, Großeltern
ltern oder U
Urgroßeltern
teilhaben lässt!
Klasse 5-10

Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Wir nehmen
hmen alles, wa
was ihr zu dem Thema
hema mitbringen
mitbrin
könnt,
z. B. Trachten,
rachten, Tücher,
Tüch
CD`s, Filmmaterial,
aterial, Fotos,
Foto Gewürze
etc.

C 12
Kult
Kulturen
unter einer Haut
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Warum
gibt
es
in
unterschiedlichen
schiedlichen
Kulturen
Missverständnisse?
rständnisse? Wie
W können wir diese Missver
Missverständnisse
lösen?
Hast Du
u Lust, mit uns
un zusammen, der
er Frage auf den Grund
zu gehen?
Dann … bist Du bei UN
UNS richtig! ☺

Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Klassen 8-10
Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Schreibmaterial

C 13
Bo
Bornheim
international
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Hast du
u Lust etwas m
mehr über Menschen
schen aus verschiedenen
ver
Kulturen
n zu erfahren
erfahren, die in Bornheim leben?
Kannst du gut reden o
oder gar ein Interview
terview führen
führen?
Falls du
u das mit ja beantwortet hast,
ast, wollen wir mit dir
unter anderem ein
einen Film über Menschen- aus anderen
Kulturen- die in Bornheim
Born
leben, drehen.
rehen. Wir we
werden dazu
Interviews
ews erarbeite
erarbeiten, durchführen
n und auswer
auswerten, einen
Film drehen
ehen und schn
schneiden und vieles mehr!

Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Alle Jungs
ngs und Mädc
Mädchen ab Klassenstufe 7 die Spaß
S
daran
haben, Menschen aus anderen Kulturen und
u
deren
Geschichten
hten im persönlichen
persö
Kontaktt kennen zu lernen.
ler
Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Guter Sprachschatz
prachschatz in Wort und Schrift,
hrift, Sprachkenntnisse
Sprachk

C 1
Performance
rmance von G
Gedichten in verschiedenen
rschiedenen S
Sprachen
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Lesen
von
Gedichten
Ge
aus
us
untersc
unterschiedlichen
Herkunftsländern
ftsländern in der Originalsprache
lsprache / Ü
Übersetzen
/Verstehen/Vergleich
hen/Vergleichen der Texte / Einüben, Sprechen
Sp
der
Texte / Übertragen in rhythmische umd schauspielerische
schaus
Präsentation

Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Schüler aller Jahrgangsstufen
Jahr
aus
us
unterschiedlichen
untersc
Herkunftsländern
ftsländern m
mit Freude am
m Sprechen und am
gestaltenden
enden Vortrag von Gedichten
n auch in rhy
rhythmischer
Form (z.B. als Rap)
Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Gedichte
te des Geburtslandes
Geburts
/ Heimatlandes
tlandes der Eltern
E

C 23
Titel des Projektes
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Wie sieht
ht dein Traumurlaub
Traum
aus?
Zwischen
en Heldentat und
u Magie reisen
n wir in einer Woche um
die ganze Welt!
Wir werden
erden die Sp
Sprache sprechen,
n, die alle verstehen
können:
Tanz - der auch für Jungen
J
geeignet ist.
Die Musik,
sik, die ihr auswählen
au
werdet,, wird uns beg
begleiten.
Am Ende
de gibt es ein
eine großartige Präsentation,
räsentation, b
bei der ihr
eurer Familie und F
Freunden zeigen
n werdet, wi
wieviel Spaß
Tanzen machen kann.

Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Klasse 7 und 8
Was muss ich mitbringen?
mitbri
Motivation
ion zum Tanze
Tanzen

E 10
Toleranz im Sport
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Die Welt ist bunt – der Sport auch
In diesem
em Projekt w
werden Möglichkeiten
hkeiten des Sports
S
für
Menschlichkeit
lichkeit und Toleranz
T
aufgezeigt.
eigt. Zur Vertiefung
Vert
des
Themas werden Rollenspiele
Roll
gemacht
cht und mindestens
mind
ein
Videoclip gedreht.
Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Offen für alle!
Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Sportkleidung
leidung und gu
gute Laune.

D 7
„Impress
„Impressionen
aus unserer
rer Heimat“
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Du darfst
st Forscher, S
Sammler, Künstler
ler sein und deiner
d
Kreativität
ität freien Lau
Lauf lassen.
Wir stellen
llen die Heimat
Heima dar durch:
Bilder
der / Fotos / Texte / Geschichten /
Lieder
Tanz
nz / Theater / Kulisse
Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Alle, gerne
rne mit Migrationshintergrund,
Migra
d, um mit eine
einer
möglichst
st bunten Gruppe
Gru
arbeiten zu können.
Klasse 5-10
Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Was ihr mit eurer Heimat
He
verbindet:: Schmuck, Ko
Kostüme,
Musikinstrumente,
strumente, Fo
Fotos, Bücher, Liedtexte
edtexte etc.

D 8 / D 16
Mein Song – meine Heimat
Was wird
ird hier gemacht?
gema
duktion mit eigenen
eig
und/oder Cover-Songs
Songs
CD-Produktion
Vorbereitung
eitung Perform
Performance
fürs Spektakel
eventuell
ll Foto und Vi
Video-Dokumentation

Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Offen für alle!
Was muss ich mitbringen?
mitbri
Spaß an Musik und Kr
Kreativität

E 18
„All men are created
creat
equal?“ – Integration
ntegration in anderen
Lände am Beispiel der USA
Ländern
Was wird hier gemacht?
gemacht

Gemeinsam
sam
wollen
wir
die
e
Geschich
Geschichte
der
afroamerikanischen
erikanischen Bevölkerung
in den USA von der
Sklaverei,
ei, über die Bürgerrechtsbewegung
bewegung unt
unter Martin
Luther King Jr., bis zur
z heutigen Situation
uation erkund
erkunden.
Dabei werden wir einige Gospel Songs hören und bei
Interesse
se singen, den Film Selma analysieren,
alysieren, sowie
sow aktuelle
Nachrichten
hten recherchieren
recherc
und diskutieren.

Wer kann mitmachen?

Klasse 7-10

Was muss ich mitbringen?
mitbringe

Wer mitmachen
tmachen möchte
möch sollte Interesse
esse an der englischen
en
Sprache
e und/ oder dem
de Land USA mitbringen.

E 20
„Gesichter
ichter aus aller
all Welt- Zeichnen
hnen im Groß
Großformat“
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Wir projezieren
jezieren Gesi
Gesichter von Menschen
chen aus aller Welt auf
große Flächen (ca. 1x1m
1x1 / 1,20x1,20m)
und zeichnen
chnen diese na
naturgetreu.
Das fertige
tige Bild ergibt
ergib eine tolle Fernwirkung!!

Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Schüler/-innen,
innen, die gern
g
zeichnen
Klasse 8-10
Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Bleistifte,
te, Buntstifte
Buntstifte, Wachsmalstifte,
te, altes Shirt
Shir als
Zeichenkittel/
Illustriertenbilder
ertenbilder vo
von Menschen anderer
derer Länder

F 19
Stomp
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Musik machen
achen auf „fertigen“
„fe
Instrumenten?Kann doch jeder!
Wir benutzen
nutzen alles, w
was so herumsteht:
eht: Besen,
Mülleimerdeckel…
erdeckel… und bauen uns selber Einiges.
Zum Schluss
hluss begleite
begleiten wir Tänzer und
d Akrobaten auf der
Bühne…
Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Offen für alle!
Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Spaß an Rhythmus

F 3
Tanz und
un Akrobatik in aller Welt
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Wir wollen
llen gemeinsa
gemeinsam ein Tanzschauspiel
hauspiel entwickeln,
entw
bei
dem viel
iel Akrobati
Akrobatik (Balancieren
n auf Bälle
Bällen, Einrad,
Jonglieren, Wave-bo
board) enthalten
n ist. Das T
Thema des
Stückess entwickeln w
wir gemeinsam, es sollen in diesem
die
Stück
jedoch verschiedene
verschieden
Kontinente oder Lä
Länder und
verschiedene
edene Kulture
Kulturen repräsentiert werden.

Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Alle, die
e sich gerne bewegen, vielleicht
icht schon Erfahrung
Er
in
Akrobatik
tik und versch
verschiedenen Tänzen haben.
Wenn jemand Bauch
Bauchtanz kann oder Bollywood--Dance wäre
das toll,, muss aber nicht
ni
sein.
Klasse 6-8
Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Sportkleidung,
leidung, Colleg
Collegeblock, Mäppchen

A 6
Märchen aus aller Welt

Was wird hier gemacht?
Wir lesen, hören, schreiben, spielen Märchen.
Wir sprechen über die Märchen, suchen uns die heraus, die
wir am schönsten finden und schreiben/ gestalten sie so,
dass wir ein Buch/Heft daraus herstellen können. Das wollen
wir dann am Präsentationstag verkaufen.
Wer kann mitmachen?
Alle, die Märchen schön finden und Lust zum Lesen und
Schreiben haben.
Klasse 5 und 6
Was muss ich mitbringen?
Märchenbücher, Schreib – und Malsachen,
Schere und Kleber

A 9
Märchenwelt
Was wird hier gemacht?
gemach

Zunächst lesen/erzählen
erzählen wir internationale Märchen
Aber schon ganzz schnell werden wir anfangen märchenha
ärchenhaft Theater
zu spielen…
Wer kann
n mitmachen?

Jeder kann kommen, der keine Angstt vor Märchen und
Theaterr hat! Falls jemand
je
ein transportables
portables Inst
Instrument
(also Flöte,
löte, Gitarre, Trommel oder….)
.) spielen kann wäre das
gar nicht
ht schlecht!!!
Offen für alle!

Was musss ich mitbringen?
mitbring

Spaß an Märchen
n und am Theater spielen!!
MUT!!! Ideen! Klamotte
lamotten zum Verkleiden wären auch nicht
nic
schlecht!

G 26
Schwarzl
Schwarzlichttheater

„Wir – hier!“

Was wird
ird hier gemacht?
gema
Zunächst
st werden wir mit viel Spaß die künstler
künstlerischen und
kreativen
en Effekte d
des Schwarzlichttheaters
ttheaters an Hand von
Beispielen
len entdecken und kennenlernen.
Das Ziel
el des Workshops
Works
ist es einen
nen kleinen S
Sketch zum
Thema „Wir-hier!“
hier!“ zu entwickeln.
Hierzu experimentier
experimentieren wir an geeigneten
gneten Effekt
Effekten, die wir
in diesem
m Sketch eins
einsetzen könnten.
Zudem versuchen w
wir Leuchtobjekte
te (mit Stic
Stichsäge und
Farben),
), zu bauen, di
die für das Schwarzlichttheate
arzlichttheater geeignet
sind, um sie in diesem Sketch zu verwenden.
Zum Schluss
chluss werde
werden wir versuchen
en diesen S
Sketch zur
Aufführung
rung zu bringe
bringen.
Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Offen für alle!
Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Schwarze Leggings,
gings, schwarzes
s
langärmliges T-Shi
Shirt
1 Paar schwarze
chwarze Socken,
Sock
1 Paar weiße Socken
ggf. weiße
iße Handschuhe
Handschuh

H 22
Fantas
Fantasievolle
Gesichter formen
Was wird
ird hier gemacht?
gema

Es werden
den Gesichter auf Tonplatten
n geformt und
un dann mit
Gips bzw.
w. Beton abgegossen.
abge
Die Betonplatten
etonplatten ssollen dann an
n einer Sch
Schulhofwand
angebracht
acht werden.
Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Alle Schüler,, die gern kreativ gestalten
ten und sich m
mit
künstlerischen
rischen Ausdr
Ausdrucksmitteln auseinandersetze
einandersetzen
Klasse 5-10
Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Warme,, alte Kleidung oder Kittel und
d warme Schuh
Schuhe, die
dreckig werden dürfe
dürfen. (In der Werkstatt
kstatt ist es n
nicht sehr
warm!)

H 24
Multi-Kulti-Baum
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Wir werden
rden von 42 Ländern, die von 2012 bi
bis 2015 an
unseren beiden Schu
Schulen vertreten waren 20 Flag
Flaggen malen.
Mit den
n Farben der ausgewählten Flaggen werd
werden wir 10
Holzpfähle
hle farbig gestalten
g
und
zu einer Art Baum
zusammenfügen.
enfügen. Hieran
Hie
könnten wir
ir Karten m
mit typischen
Motiven
n der Länder b
befestigen.

Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Schüler/
/ Schülerinnen
Schülerinne der Stufen 7 bis 10

Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Freude im Umgang mit
mi Farbe

H 28
Durch Improvisation
Im
auf
f die Bühne
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Improvisation
isation bedeu
bedeutet:
Ausprobieren
sprobieren un
und Faxen machen
Sprechen
rechen und Be
Bewegen
Körper
rper und Stimme
Stim
zum Beispiel:
Figuren
uren erfinden
nachmachen,
chmachen, vor
vormachen
wie
e Puppen bewe
bewegen
wie
e Comicfiguren sprechen
Fantasiesprache
ntasiesprache erlerne
Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Alle Mädchen
dchen und Jungen
Ju
die Spaß am
m Experiment
Experimentieren mit
Bewegung/Körper
ng/Körper und Sprechen/Stimme
mme haben, kr
kreative
Ideen haben
aben und Lust daran sich zu präsentieren
Klasse 5-6
Was muss ich mitbringen?
mitbri
Bequeme
e und sportliche
sportlic Kleidung (dunkle
nkle Farben)
rutschfeste
este Socken

I 21 / I 22
So
o is(s)t die W
Welt – Eine kulinarische
narische Welt
Weltreise
Was wird
ird hier gemacht?
gema
Wir schreiben
reiben ein internationales
int
Kochbuch
Wir gestalten
stalten Ländertische
Länder
Wir bereiten
reiten kleine lä
ländertypische Spezialitäten
pezialitäten z
zu
Wer kann
nn mitmachen?
mitmachen
Alle Schülerinnen und Schüler, die
- gerne gestalten
- eine schöne Handsc
Handschrift besitzen
- sich mit „word“ auskennen
aus
Klasse 7-10
Was muss
uss ich mitbringen?
mitbri
Bitte bring
ring ein Rezep
Rezept aus einem fernen
nen Land mit, am besten
aus dem Land deiner Eltern/Großeltern

J 25 / J 29
Musik aus aller Welt
Was wird hier gemacht?
In dem Workshop werden drei Bereiche
B
bearbeitet:
- journalistisches
sches Arbeite
Arbeiten
- graphische Arbeit und Layout
L
- künstlerische Arbeit
Ziel ist, gemeinsam
am ein Progr
Programmheft und Plakate zu erstellen
rstellen und als Pressestelle die
externen Medien und die Schu
Schulwebsite mit wichtigen Infoss rund um da
das Schulspektakel zu
versorgen.
Bei der journalistischen
istischen Arb
Arbeit erfährst du Grundlagen
gen vom Ha
Handwerkszeug eines
Journalisten. Welche
lche Arten von Texten gibt es? Wie führe ich
ch ein Interview?
Inter
Wie schreibe
ich einen Kommentar
ntar oder erstelle
erst
eine Biographie? Das alles
lles erprobst Du praktisch indem
Du andere Themengruppen
ngruppen besuchst,
bes
Texte, Audio- und Videoaufnahmen
deoaufnahmen erstellst und diese
bearbeitest. Deine
e Arbeit fließ
fließt sowohl in das Programmheftt wie auch die Dokumentation des
Schulspektakels auf der schuleigenen
schule
Website mit ein. Außerdem
ußerdem erste
erstellen wir gemeinsam
die Pressemitteilungen,
ungen, die nach außen an die Medien weitergegeben
gegeben werd
werden.
Im Bereich der graphischen
raphischen Ar
Arbeit und des Layouts konzentrieren
trieren wir un
uns auf die graphische
Gestaltung von Plakaten
akaten und des Programmhefts.
Die künstlerische Arbeit beinhaltet
beinh
das Erstellen von Skizzen
izzen für Log
Logos, Plakate und das
Programmheft. Diese
iese werden dann
d
in einem nächsten Schritt
itt ausgearbei
ausgearbeitet und dann an die
GraphikerInnen weitergegeben
eitergegeben. Außerdem wird das „Making
g of“ unseres Programmhefts von
den KünstlerInnen
n dokumentier
dokumentiert und so aufbereitet, dass wir am letzte
letzten Tag nicht nur ein
Programmheft, sondern
ndern alle Schritte
Sch
unserer Arbeit präsentieren
tieren können
können.
Damit die JournalistInnen,
alistInnen, Gr
GraphikerInnen und KünstlerInnen
Innen zusamm
zusammenarbeiten können,
wird es jeden Vormittag
mittag eine Re
Redaktionssitzung geben, in der
er wir uns austauschen.
aust
Bitte entscheide Dich für einen der drei Teilbereiche, in denen
enen Du im Schulspektakel
Sc
bei uns
mitmachen möchtest.

Wer kann mitmachen?
Mädchen und Jungen
ungen mit Spaß
Sp an der Öffentlichkeitsarbeit
Offen für alle!

Was muss ich mitbringen?
mitbringe
Freude am Schreiben
reiben und Layouten
Lay
bzw. Malen und Skizzieren,
izzieren, Foto
Fotografieren,
Mobiltelefon, wenn
enn möglich e
eigener Laptop, Stifte, Schere,
here, Klebsto
Klebstoff

