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 Liebe Schülerinnen und Schüler, 
dieses Jahr gab es bei KICK eine wichtige Neue-
rung – nämlich zwei Gewinner! Grund waren die neu 
eingeführten Projekt-Kategorien (1. Gesellschaft und 
Soziales, 2. Naturwissenschaft und Umwelt), in de-
nen jeweils das beste Projekt gewählt wurde. So sind 
die Gewinner-Projekte auch ganz unterschiedlich: 
Die Schülerband, die „d#B‘Hindys“ der Regenbogen-
schule, singen für mehr Respekt im Alltag, und die 
Hildegardisschule geht der Lebensmittelverschwen-
dung auf den Grund. 22 weiterführende Schulen aus 
Münster haben dieses Jahr mit 37 Projekten an KICK 
teilgenommen. Und die Entscheidung wurde uns bei 
der Vielfältigkeit der Ideen ganz und gar nicht leicht 
gemacht. Wir sind immer wieder erstaunt, mit wie 
viel Ehrgeiz und Kreativität die Teilnehmer an ihren 
Projekten arbeiten. Von der Förderschule über das 
Gymnasium bis zum Berufskolleg waren alle Schul-
formen vertreten. Und jeder hatte die gleiche Chance 
auf den Förderpreis. So was gibt es nur bei KICK!
Und natürlich wird es KICK auch 2016 geben. Bis 
Februar könnt ihr eure Schule noch dafür anmelden. 
Mehr dazu erfahrt ihr unter: www.kick-muenster.de. In 
diesem Heft warten nun Hintergrundberichte zu den 
Show-Acts und viele Fotos von euch auf der Preis-
verleihung. Außerdem findet ihr hier alle Projektbe-
schreibungen zu den eingereichten Projekten und 
Interviews mit den Gewinnern! 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen!

Hallo!

Dr. Henning Müller-Tengelmann

Kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Münster

Euer

Künstler-Interviews

ab Seite

ab Seite

38

Seite

12 + 36

Die Projekte

Das Siegertreppchen
Seite

13 + 34

Seite

20
Seite

31

Seite

28

Seite

26

12

Inhalt
 Was man über KICK wissen muss: 

02  KICK WAS?
Was, wie, wer, warum? 
Wir beantworten euch alle Fragen rund um KICK!

03  KICK – DER SCHüLERWETTbEWERb
Was war neu bei KICK 2015?

 Was 2015 geKICKt hat: 

04  SpAnnung. FREuDE. SHoWTIME. 
Schöne Momente der Preisverleihung

 Was ihr geleistet habt: 

10  DIE pREISTRägER
Alle Preisträger 2015 auf einen Blick 

12  KICK-pRojEKTE 2015
Alle Projektbeschreibungen – kurz zusammengefasst 

12  Die beiden Erstplatzierten-Projekte 2015 

14  KICK fragt nach ...
  Das Hintergrund-Interview am Paulinum

33  HInTER DEn KICK-KuLISSEn
Der lange Weg von eurer Schule in den Skaters Palace

34  KICK bEI DEn gEWInnERn
Hildegardis- und Regenbogenschule im Interview

 und was sonst so? 

38  KICK TRIFFT DIE bAnD pAnTA Lux
Alles à la panta lux

40  MAgISCHE MoMEnTE
Das Interview mit Magier und Mentalist Tom Duval

48  KICK 2016
Wie und ab wann könnt ihr euch anmelden?

IMpRESSuM



KICK was? KICK ist eine Initiative der Stadtwerke Münster, die im 
Jahr 2009 ins Leben gerufen wurde. KICK fördert frische, 
neue, fortschrittliche, ideenreiche und zukunftsweisende 

Projekte, für die sich SchülerInnen und LehrerInnen freiwillig über den normalen Lern-
stoff hinaus einsetzen. KICK ist innovativ. Es spielt keine Rolle, ob ein Projekt schon ge-
startet ist, gerade ins Rollen gebracht wird oder erst mal nur als tolle Idee auf dem Blatt 
Papier besteht. Hauptsache, es ist innovativ!

KICK wie? KICK ruft alle weiterführenden Schulen in Münster dazu auf, sich 
um den KICK-Förderpreis zu bewerben! Mehr Informationen zu 
KICK und zur Anmeldung gibt es unter www.kick-muenster.de.

KICK wer? KICK lässt eine prominent besetzte Jury die eingereichten Pro-
jekte auswerten und beurteilen. Anhand eines Bewertungskata-
logs vergeben die Juroren Punkte von 0 bis 3 für jeden Wettbe-
werbsbeitrag und wählen die überzeugendsten Arbeiten aus.

KICK warum? Mitmachen lohnt sich, denn es gibt tolle Förderpreise zu 
gewinnen. KICK lädt alle teilnehmenden SchülerInnen und 
LehrerInnen zu einer großen, festlichen Preisverleihung mit  

tollen Live Acts ein. Unter www.kick-muenster.de und hier im KICK-Magazin werden alle Projekte 
der Öffentlichkeit präsentiert.

Klasse Ideen
Clevere Köpfe

Auch Bewährtes sollte man immer wieder hinterfragen und optimie-
ren. So haben wir es auch mit KICK gemacht. Unser Ziel dabei: es 
noch attraktiver und die Bewertung noch gerechter zu machen. 

Um die Vergleichbarkeit der vielen unterschiedlichen Projekte zu ver-
bessern, gibt es seit diesem Jahr zwei Kategorien:

Kategorie 1: Gesellschaft und Soziales
Kategorie 2: Naturwissenschaft und Umwelt

Die Teilnehmer entscheiden dabei selbst, in welcher Kategorie ihr 
Projekt bewertet werden soll.

22 Münsteraner Schulen und gut 400 SchülerInnen – aller Schulfor-
men – ließen sich seit Herbst letzten Jahres insgesamt 37 bemer-
kenswerte Projekte einfallen und reichten sie für den KICK-Förder-
preis 2015 ein. 

Alle Projekte wurden der prominent besetzten Jury vorgestellt. Jeder 
Juror vergab nach inhaltlicher Auseinandersetzung aus einem Be-
wertungskatalog seine Punktzahl für jedes Projekt. 

Damit die Entscheidung fair ist, helfen unterschiedliche beurtei-
lungskriterien:

– Innovationsgrad des Projekts/Außergewöhnlichkeit 
– Reifegrad/Umsetzbarkeit
– Nachhaltigkeit 
– Unabhängigkeit vom Lehrplan

und das gibt es in jeder projekt-Kategorie zu gewinnen:

1. Platz:         1.000 €
2. Platz:             500 €
3. Platz:             250 €
4. – 10. Platz:  100 €

Die KICK-jury 2015:
[v.  l.]
Wolfgang Weber 
Bezirksregierung Münster, Abteilungs-
leiter Schule, Kultur und Sport

julius Dittmann 
Geschäftsführer der 
titus GmbH – Home of Skateboarding

Dr. Antje Rötger 
Gründerin des Biotech 
Unternehmens CARPEGEN GmbH 

Klaus Ehling 
Leiter des Amtes für 
Schule und Weiterbildung

Dr. Henning Müller-Tengelmann 
Kaufmännischer Geschäftsführer 
der Stadtwerke Münster GmbH

DER Schülerwettbewerb in Münster!
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Spannung. Freude. Showtime.
Die KICK-Preisverleihung 2015

KICK steht für innovative Schulprojekte. Seid 
kreativ, arbeitet an eurem Projekt und lasst 
euch dann auf der Preisverleihung belohnen!
Macht mit: www.kick-muenster.de
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Kleine Stars
bühne frei – bei KICK kommt jeder groß raus!
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großartig!
37 projekte von 22 weiterführenden 
Schulen. Toll, dass ihr dabei wart!



Hildegardisschule (Preisgeld 1.000 Euro | Seite 13)       
  Was passiert mit unserem Essen? Auf den Spuren des Lebensmittelabfalls 
Müssen wirklich so viele Lebensmittel weggeworfen werden? Die SchülerInnen untersuchen, 
wo und wie viele Lebensmittel verschwendet werden, und suchen nach Lösungen.

Pascal-Gymnasium (Preisgeld 500 Euro | Seite 31)        
  nicht immer bloß wegschmeißen! Wir recyceln Altelektronik und untersuchen mögliche Alternativen 
Die Schüler suchen nach Wegen, wie alte Elektrogeräte und ihre Komponenten recycelt werden können.

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (Preisgeld 250 Euro | Seite 28)     
 „Hast Du ́ ne Meise?“ – „Wir haben welche!“ unsere nistkasten- und Futterkamera! 
Einblick in die Vogelwelt durch Beobachtung von Meisen-Nestern am Schulgebäude. Aufnahmen mit 
einer Mini-Webcam, und Veröffentlichung der Bilder und Erkenntnisse auf einer eigenen Homepage.

Immanuel-Kant-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 32)
 orion, großer Wagen & Co. – Sternbilder in der 3. Dimension 
Bau von dreidimensionalen Sternbildfiguren, 
bei denen die Sterne so wie in der Realität im Raum verteilt sind.

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 28)
 Meine Welt in 3D 
Konstruktion und Druck eines 3D-Miniaturmodells der Schule.

Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup (Preisgeld 100 Euro | Seite 16)
 nachhaltig spielen – mit Holz 
Bau eines „nachhaltigen“ Wikingerschach-Spiels für die Schule.

Gymnasium Wolbeck (Preisgeld 100 Euro | Seite 17)
 nxT Android Control  
Internetbasierte Steuerung eines mit einem Smartphone ausgestatteten Legoroboters.

Geschwister-Scholl-Realschule Münster (Preisgeld 100 Euro | Seite 25)
 petersilie im Dienst der Krebsforschung  
Die SchülerInnen untersuchen die Wirkung von natürlichen Mitteln auf Krankheiten. 
Kann Petersilie Krebs vorbeugen? 

Gymnasium Wolbeck (Preisgeld 100 Euro | Seite 19)
 Reallife Tamagotchi-Hund 
Bau und Progammierung eines Roboter-Hundes nach realem Vorbild. 

Kardinal-von-Galen-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 24)
 Aus dem Stall in den Motor – Mit biogas in die Zukunft 
Eigene Herstellung von Biogas zum Antrieb von Fahrzeugen.

Die Preisträger 2015:

Regenbogenschule (Preisgeld 1.000 Euro | Seite 12)      
  RESpEKT! Schülerband „d#b‘Hindys“ mit ihrem Rap-Song „RESpEKT!“ 
Song, um auf den Alltag und die Wünsche von Jugendlichen mit Behinderung 
aufmerksam zu machen. Forderung von Respekt!

Karl-Wagenfeld-Realschule (Preisgeld 500 Euro | Seite 20)      
  Whistleblower 
Ein Trickfilm zum Thema „Mobbing in der Schule“. 

Schillergymnasium (Preisgeld 250 Euro | Seite 26)     
 use your voice and clarify 
Interkultureller Austausch und Aufklärung über den Islam zwischen 
jungen Menschen mit und ohne Migrationsvorgeschichte. 

Anne-Frank-Berufskolleg und Hauptschule Hiltrup (Preisgeld 100 Euro | Seite 32)
 „Was ich von dir weiß ...“ 
Ein Workshop zum Thema Diskriminierung und Flucht. 

Geschwister-Scholl-Realschule (Preisgeld 100 Euro | Seite 26)
 pausenhelfer – Wir bringen bewegung ins Spiel! 
Selbst entwickelte Spieleausleihe mithilfe eines mobilen Spielewagens in den Pausen. 
Entwickelt und getragen durch das Engagement und die Eigenverantwortung der SchülerInnen.

Münsterlandschule (Preisgeld 100 Euro | Seite 24)
 QR-Code Rallye 
Entwicklung einer Schul-Rallye für die neuen Fünftklässler, bei der die Aufgaben mithilfe
von QR-Codes als Text/Video und Gebärdensprache gestellt werden.

Gymnasium Paulinum (Preisgeld 100 Euro | Seite 14)
 gedenkstein für den ehemaligen jüdischen Friedhof 
Ein selbst gestalteter Gedenkstein soll die Erinnerung an den konkreten Ort jüdischen 
Lebens in Münster und die schrecklichen Ereignisse des Pogroms aufrechterhalten.

Realschule Wolbeck (Preisgeld 100 Euro | Seite 22)
 Deutschsein – eine Frage der …? Entwicklung einer Kampagne gegen Rassismus  
Auseinandersetzung mit dem Thema „Rassismus“ und Bewerben dieses Projektes 
mit selbst entworfenen Plakaten und Postkarten.

Gesamtschule Münster Mitte (Preisgeld 100 Euro | Seite 30)
 Freude schenken 
120 Flüchtlingskinder in Münster bekommen persönliche 
Weihnachtsgeschenke von den SchülerInnen.

Schillergymnasium und Münsterlandschule (Preisgeld 100 Euro | Seite 27)
 We are one – inklusiv in Afrika 
Jugendliche mit Behinderungen fahren gemeinsam mit SchülerInnen vom 
Schillergymnasium nach Namibia. Ausflüge, Aktivitäten und Workshops zum 
Thema Inklusion und interkultureller Austausch.
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Regenbogenschule
Schülerband „d#B‘Hindys“ 
mit dem eigenen Rap-Song „Respekt!“

Projektteam: Arjan Berisha, Kotteiba Alomari, Bastian Vedder-Göcke, Mehdi Latif, 
Emashi Rajapaksha, Burhan Kaymak, Florian Milde, Cederic Eidiger, Sarina Stein, Vanessa Zahn
Lehrer: Iris Brandewiede, Marko Adam-Latour

 projektbeschreibung: 
Im Rahmen des Musikunterrichts hat sich unsere Schülerband 
„d#B‘Hindys“ gegründet und den Rap-Song „Respekt!“ geschrie-
ben, der den ganz normalen Wahnsinn im Leben von Jugend-
lichen mit Körperbehinderung erzählt. Dabei nehmen sie kein 
Blatt vor den Mund.

Motiviert durch Berichte über „Inklusion“, über „Teilhabe“ von 
Behinderten an der Gesellschaft, und durch all die Situationen, 
die Menschen mit Behinderung das Leben erst schwer machen, 
geht es inhaltlich aus Sicht der Verfasser um folgendes Thema: 
den Kontakt mit Gleichaltrigen, die uns entweder mit Mitleid 
begegnen oder uns beschimpfen. In der angeblich barriere-
freien Kneipe gibt es nur im Keller eine Toilette, ohne Aufzug. 
Jeder Besuch im Kino wird zum Hürdenlauf. Man verspricht uns 
„Inklusion“ und „Teilhabe“, dabei ist alles, was wir brauchen, 

Kategorie „gesellschaft und Soziales“

„RESPEKT!“ – dann können wir nämlich allen, die es wissen 
wollen, zeigen, was in uns steckt. Und das ist auch die Message 
des Songs. d#B‘Hindys zeigen sich, schämen sich nicht, können 
über sich selbst lachen, wollen aber auch, dass man sie mit ihren 
Handicaps respektiert!
Umgesetzt wurde diese Idee auch schon: Ein professioneller 
Techniker hat die Proben aufgenommen, die SchülerInnen be-
kamen ein Vocal Coaching durch den Kölner Rapper und Sänger 
Lukas Vohrmann, und beim bundesweiten Schülerbandwettbe-
werb „schooljam 2015“ kamen die d#B‘Hindys unter die besten 
120 Bands von über 1.300 Bewerbungen aus ganz Deutschland.

„Wir wünschen uns, dass noch viel mehr Menschen zuhören und 
verstehen, was uns wichtig ist.“

DIE

GEWInnER

2015

 projektbeschreibung: 
Ziel unseres Projekts ist es zu klären, ob wirklich so viele Le-
bensmittel weggeworfen werden müssen, wie es in Supermärk-
ten der Fall ist, und wie wir dies reduzieren können. Auf die Idee 
sind wir durch eine Schülerin gekommen, der bei ihrem Aushilfs-
job in einem Discounter aufgefallen ist, wie viele Lebensmittel 
am Ende des Tages weggeworfen werden. 
Wir haben einen Handlungsplan erstellt, um Fragen und Rege-
lungen zu finden und zu klären. Darunter fällt beispielsweise das 
Prüfen von rechtlichen Rahmenbedingungen, Recherche bezüg-
lich des „Mindesthaltbarkeitsdatums“ und wie viele noch genieß-
bare Lebensmittel jährlich weggeschmissen werden. Laut eines 
Fernsehberichts erreichen ca. 50  % der in und für Deutschland 
produzierten Lebensmittel nie den Verbraucher. Sechs Gruppen 
beschäftigten sich dann mit verschiedenen Fragen. Es wurde in 
einem „Wegwerftagebuch“ herausgefunden, wie viele Lebensmit-

Hildegardisschule
Was passiert mit unserem Essen?
Auf den Spuren des Lebensmittelabfalls 

Projektteam: Florian Ansmann, Janine Dinkheller, Lion Geßmann, Till Görges, 
Lia Heinhold, Lisa Helmich, Julia Hübner, Miriam Jasper, Sven Jaspert, 
Antonia Linnemann, Bella Meller, Katharina Mersch, Timo Örtker, Caroline Peters, 
Lars Rauße, Tim Rückle, Yannik Sanders, Florian Schürmann, Anja Stitka, Nadine Visang
Lehrer: Rafael Fernandes

tel in den Haushalten der SchülerInnen jeweils weggeschmissen 
werden, wie viele Lebensmittel generell in der Stadt weggeworfen 
werden und was mit den übrigen Lebensmitteln in den Geschäften 
am Ende des Tages geschieht. Außerdem wurde herausgefunden, 
ob, wo und wie oft SchülerInnen sich während der Schulzeit mit 
Lebensmitteln versorgen. Aber wir konzentrierten uns auch auf 
Projekte wie „Die Brot-Verschwendung“ der FH Münster und „Die 
Tafel“. Die für uns wichtigste Erkenntnis: Am meisten werden 
Schulbrote weggeworfen. Hier wollen wir uns überlegen, wie man 
eine Art „Tausch- oder Teilbörse“ in der Schule installieren könnte. 
Außerdem werden wir den von uns am meisten besuchten Geschäf-
ten die Termine mitteilen, an denen vermutlich weniger Lebensmit-
tel von uns nachgefragt werden, z. B. wenn wir „variable Ferienta-
ge“, Europatag, Sponsorenlauf oder Sommerfest haben oder 
auch Klassen auf Klassenfahrten sowie im Praktikum sind.
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 projektbeschreibung: 
Innerhalb eines Kunstprojekts stießen wir auf der Suche nach 
jüdischen Spuren an unserer Schule auf den mittelalterlichen 
jüdischen Friedhof, der in der Umgebung der Schule gelegen 
haben soll. 1350 wurde dieser Friedhof während der großen 
mittelalterlichen Pestwelle geschändet, die Grabsteine wurden 
abgeräumt und anderweitig verbaut. Für uns als Projektgruppe 
war das Anliegen bald klar: Ein Gedenkstein soll die Erinne-
rung an den konkreten Ort jüdischen Lebens in Münster und die 
schrecklichen Ereignisse des Pogroms aufrechterhalten. Die 
SchülerInnen möchten mit dem Gedenkstein ein Zeichen setzen:
•	 für ein verantwortungsvolles Miteinander
•	 für die Gleichheit aller Menschen
•	 für Akzeptanz und Toleranz unseres Nächsten
•	 als Aufforderung und Appell – einzugreifen, wenn  

Unrecht geschieht
Ein Gedenkstein auf dem Schulhof soll ein erster Schritt gegen 
das Vergessen sein. Nach jüdischer Lehre ist ein Friedhof zudem 

Ein Denkmal gegen das Vergessen
Das Paulinum setzt ein Zeichen

befunden haben muss. „Man weiß heute nicht mehr, wo 
genau der Friedhof gelegen hat“, erklärt Kunstlehrerin Birgit 
Seggewiß. In ihrem Kurs haben sich die Schüler das erste 
Mal mit dem Thema beschäftigt. 
Auf jeden Fall war da mal ein jüdischer Friedhof, heute ist er 
verschwunden. Aber warum? Weil die Juden im Mittelalter 
als Sündenbock herhalten mussten. Damals, im Jahr 1350, 
wütete in Münster die Pest, der mehr als ein Drittel der Men-
schen zum Opfer gefallen sind. Die Schuld daran schoben 
die Münsteraner den Juden in die Schuhe und veranstalteten 
daraufhin ein furchtbares Pogrom an der jüdischen Gemein-
de: zerstörten die Synagoge, töteten Juden, schändeten den 
Friedhof und verjagten die Juden aus der Stadt. 
Die Jahre vergingen. „Letzendlich ist der Friedhof zerstört 
und entweiht worden, aber das hätte nach jüdischem Recht 
niemals passieren dürfen“, sagt Birgit Seggewiß. Denn den 
Toten darf der Ruheort nicht genommen werden, da sie auf 
die Auferweckung „am Ende der Tage“ und auf ein ewiges 
Leben von Leib und Seele warten.
Damit die Erinnerung an das frühere jüdische Leben in 
Münster und das Pogrom nicht wieder in der Versenkung 
verschwindet, haben sich ihre Schüler für einen Gedenkstein 
stark gemacht.
Selbst entworfen, selbst überarbeitet – ein Kubus, einen 
Meter hoch, einen Meter breit, aus 16 Schichten, alle ein 
wenig gegeneinander verschoben. „Die Schichten sollen die 
Dimensionen der Zeit darstellen und der Kubus für die Ewig-
keit stehen“, so die Kunstlehrerin. In Hebräisch und Deutsch 
steht darauf der Satz, mit dem sich Kain, der erste Mörder 
der biblischen Geschichte, herauszureden versuchte: „(Soll 
ich) meines Bruders Hüter (sein?)“ Die Schüler haben sich 
bewusst für diesen Satz entschieden. „Er soll eine Aufforde-
rung an die heutige Zeit sein, sich für andere einzusetzen, 
damit sich diese Geschichte oder die des Antisemitismus 
in der Nazizeit nicht wiederholt“, erklärt Seggewiß. Der 
Gedenkstein steht heute auf dem Schulhof des Paulinum und 
ist dafür ein sichtbares Zeichen.
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Am 29. April hat das Paulinum auf seinem Schulhof einen 
Gedenkstein enthüllt. Dahinter steckt eine außergewöhnli-
che Geschichte: ein fast vergessener jüdischer Friedhof, 
von dem heute niemand mehr weiß, wo er genau gelegen 
hat. Außerdem ein paar Schüler, die sich auf die Suche 
danach machen. 
So könnte ein richtig guter Krimi anfangen – am Paulinum 
ist das tatsächlich passiert. 

Als vor gut zwei Jahren eine Projektgruppe „Kunst und 
Geschichte“ von SchülerInnen der Q1 am Paulinum damit 
anfing, sich mit dem jüdischen Leben im mittelalterlichen 
Münster zu beschäftigen, hätte wohl niemand gedacht, was 
alles dabei herauskommen würde. Mehrere SchülerInnen 
hatten sich zuvor auf die Suche nach jüdischen Spuren in der 
Stadt- und Schulgeschichte gemacht und stießen per Zufall 
auf den Friedhof, der sich ganz in der Nähe ihrer Schule 

  Gymnasium Paulinum 
  Gedenkstein für den 
  ehemaligen jüdischen Friedhof

 Projektteam: Julius Habbel, Cansel Gülyaprak, Christopher Könemann, Nefeli Kurt, Lauritz Hahn, 
Marc Hörr, Tahnee Dimmek, Elena Schwarz, Lucia Miehe, Caroline Müller-Hofstede, Flora Fitzenreiter
Lehrer: Thomas Deibert, Birgit Seggewiß

ein „Haus der Ewigkeit“. In Zusammenarbeit mit der Jüdischen 
Gemeinde und unterstützt durch die SV möchten wir mit diesem 
Projekt den Glauben und diese Tradition im Judentum respek-
tieren und würdigen. Wir zeichneten Entwürfe für einen Gedenk-
stein im Kunstunterricht, die sowohl die Dimension der Zeit als 
auch die Besonderheit der Umgebung zum Thema hatten. Wir 
entschieden uns für den Entwurf eines Gedenksteins, bestehend 
aus vielen versetzten Schichten in Form eines Kubus. Wir wand-
ten uns u. a. an die Vertreter der Stadt, Kirchen und Institutionen 
zur politisch-historischen Bildung, die uns ihre Unterstützung für 
die Realisation des Gedenksteins zusagten. Außerdem entstan-
den im Zuge einer vertiefenden praktischen Aufgabe individuell 
gestaltete Erinnerungssteine, die u. a. beim Weihnachtskonzert 
gegen eine Spende für das Projekt erworben werden konnten. 
Momentan (April 2015) werden der Gedenkstein und auch eine 
Bronzetafel für das Schulgebäude angefertigt und wir befinden 
uns in der Planungsphase der „Enthüllungsfeier“.

Zur offiziellen Enthüllungsfeier des Gedenksteins sind nicht nur viele 
SchülerInnen gekommen, sondern auch wichtige Personen aus Müns-
ter. So haben etwa der Oberbürgermeister Markus Lewe, der Vorste-
her der Jüdischen Gemeinde, Sharon Fehr, und Necati Bílgín von der 
DITIB-Moscheegemeinde daran teilgenommen.

Sharon Fehr, Vorsteher der Jüdischen Gemeinde in Münster, 
las zur Enthüllung des Gedenksteins einen Psalm auf Hebräisch vor.

KICK fragt nach ...Das Hintergrund-Interview

Platz
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 projektbeschreibung: 
Das Projekt „Nachhaltig spielen – mit Holz“ unserer Öko-AG hatte 
das Ziel, ein „nachhaltiges“ Wikingerschachspiel herzustellen.
Der Ursprung dieser Idee lag in der Frage, aus welchem Holz das 
bereits vorhandene Wikingerschachspiel der Schule besteht. Eine 
Internetrecherche ergab, dass es sich um Gummibaumholz aus 
„nachhaltigem Anbau“ handelt, welches allerdings gar nicht „ökolo-
gisch“ ist. Für Gummibaum-Plantagen werden riesige Flächen des 
Regenwaldes zerstört, die Arbeiter werden ausgenutzt und es gibt 
weite Transportwege aus den Tropen. Aber welches Holz erfüllt die 
Kriterien der Nachhaltigkeit? Klarheit darüber brachte eine Exkur-
sion in die Hohe Ward mit Förster Michael Stolz von der Stadt Müns-
ter. Er erklärte das „FSC-Siegel“ für „Nachhaltige Forstwirtschaft“, 
was im Wald vor Ort an vielen Beispielen veranschaulicht werden 
konnte. Die Voraussetzung, dass nur Holz mit diesem „FSC-Siegel“ 

als Baumaterial für das Holzspiel infrage kam, zerstörte zunächst 
das ursprüngliche Vorhaben, Buchenholz als geeignetes Hartholz 
zu verwenden. Buche ist einfach zu teuer und darf in Schulen nach 
der neuen Gefahrstoffverordnung nicht bearbeitet werden, um 
gesundheitliche Schäden durch Feinstaub zu vermeiden.
Die Lösung fand sich mit dem Bereitstellen von 30 Jahre altem 
Fichtenholz (aus dem heimatlichen Münsterland) des Vaters 
eines Schülers, der dies beruflich entbehren konnte. Der Pro-
jektplan ist also auf „Upcycling“ umgeschwenkt. Die gut abgela-
gerten Hölzer unterschiedlichen Durchmessers wurden auf die 
richtigen Längen gebracht, glatt geschmirgelt und mit umwelt-
freundlichem Wachs versiegelt. Die „Könige“ erhielten eine 
Krone – fertig waren drei neue Spiele für die Schule!

Geschwister-Scholl-Gymnasium Münster
SCHOLL.Tage
Gedenken an unsere namensgeber 

 Projektteam: Die ganze Schule
Lehrer: Svenja Engemann, Christina Lenz, Evelyn Futterknecht

 projektbeschreibung: 
SCHOLL.Tage 2015 (19. und 20.2.2015)
Im Schuljubiläumsjahr standen die SCHOLL.Tage unter dem 
Motto: An die Vergangenheit erinnern, in der Gegenwart handeln 
und die Zukunft gestalten.
 
Viele verschiedene Projekte zu diesem Thema eröffnen den 
SchülerInnen Lernwelten der Geschichte, in denen sie sich aktiv 
und reflektierend mit Menschen wie den Geschwistern Scholl 
auseinandersetzen. Sie handeln und agieren aktiv in gegen-
wartsbezogenen Projekten, die ihnen Zivilcourage und interkul-
turelles Lernen vermitteln. Sie diskutieren und gestalten in einer 
Zukunftswerkstatt die Entwicklung unserer Schule im Zeichen 
ihrer Namensgeber. 

Insgesamt gab es jahrgangsübergreifende Projekte (Arbeit mit 
und in der Stiftung Courage – So funktioniert die Arbeit einer 

 projektbeschreibung: 
Ziel meines Projekts war es, einen Legoroboter durch Einbindung eines Smart-
phones mit meinem Laptop internetbasiert zu steuern. Die Reichweite über die 
standardmäßigen 5 Meter hinaus sollte so erweitert werden.
Der Legoroboter namens Lego Mindstorms NXT ist ein Steuerungscomputer. Er 
besitzt USB- und Bluetooth-Schnittstellen, über die der Roboter über spezielle 
Programmiersprachen am PC programmiert werden kann. Anhand eines mit 
einer Kamera ausgerüsteten Smartphones als Kamerasensor kann man sehen, 
wo der Roboter gerade hinfährt.
Als Erstes habe ich die drei Komponenten (Laptop, Smartphone, Roboter) über 
WLAN und Bluetooth miteinander verbunden, sodass Befehle übermittelt werden 
können. Um betriebssystembasierte Fehler zu vermeiden, wurde eine einheitliche 
Programmiersprache (Java) gewählt. 
Für die eigentliche Steuerung des Roboters sind folgende Komponenten nötig: 
Mensch (Controller), Laptop, Smartphone, Roboter, Umfeld des Roboters.
Befehle können an den Roboter gesendet werden (Motorsteuerung, Lichtsteue-
rung), dieser überträgt interaktiv Daten des Roboters (Rückmeldung über Rota-
tion der einzelnen Motoren) und Daten vom bzw. zum Smartphone (Kamera- und 
Audioübertragung und Orientierung des Roboters). Die momentane Position des 
Roboters kann man am Bildschirm auf einer OpenStreetMap anzeigen lassen. Um 
die Funktionalität meines Roboters zu erweitern, habe ich einen zweiten NXT-
Block (mit drei weiteren Motoren) eingebaut, wodurch das Smartphone um eine 
weitere Achse (oben/unten) schwenken kann und nun die gesamte Umgebung des 
Roboters im Blickfeld liegt.
Eine Erweiterung um einen Greifarm habe ich als Nächstes geplant, sodass der 
Roboter auch aktiv auf seine Umgebung einwirken kann.
Fazit: Durch Einbindung neuer Komponenten können die Möglichkeiten 
des NXT-Roboters erweitert werden.
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Schülerstiftung + Projektvorbereitung/SV-Arbeit: Bewerbung 
als „Schule mit Courage/Schule ohne Rassismus“ + Interkultu-
relles Kochen und interkulturelle Verständigung – in Koopera-
tion mit unserer Mensa) und jahrgangsgebundene Projekte. So 
entwickelte die Unterstufe interkulturelle Klassenbücher und 
die Mittelstufe konnte an verschiedenen Workshops wie „Macht 
Aids zum Außenseiter?“, „Kinderhaus der Kulturen – Filmpro-
duktion“, „Sport machen mit Handicap“ oder einem Theater-
workshop mit dem Cactus-Theater teilnehmen. Die SchülerInnen 
der Oberstufe konnten zwischen der Aktion „Denk.MAL – Entwurf 
eines Mahnmals für einen Widerständler im NS“ (mit der Villa ten 
Hompel), einem Workshop gegen Rassismus und Neonazismus, 
einem Theater- und Kunstworkshop zum interkulturellen Lernen, 
einem Crash Kids-Workshop gegen Alkoholmissbrauch oder dem 
medienpädagogischen Workshop „SCHOLL-Dokumentation“ zur 
Dokumentation der Projekttage wählen.

Gymnasium Wolbeck 
Perpetual Motion
Bewegung ohne hinzugefügte Energie?!

Projektteam: Quentin Staudinger
Lehrer: Frau Winkel, Herr Mertens

 projektbeschreibung: 
Durch die Frage, ob allgemein Energie ohne Atom- oder 
Kohlekraftwerke, also umweltbewusster, entstehen kann, 
kam ich auf die Idee, zu versuchen, ein Perpetuum mobile 
zu bauen – ein Gerät, das sich ohne Energiezufuhr dauerhaft 
bewegen kann.

Mein projekt bestand aus folgenden Schritten: 
1. Experimente zur Magnetfähigkeit eines Objekts, der 
Stärke eines Magneten und zum magnetischen Umfeld 
(Magnetfeld).
2. Bau eines „Working Free Energy Generators“: eine einfa-
che Plastikflasche wird mithilfe von Magneten zum Drehen 
gebracht, ohne diese wirklich zu berühren. Da jedoch Bewe-
gungsenergie zugeführt wurde, handelt es sich noch nicht 
um ein Perpetuum mobile.
Da kam mir die Idee, den Magnetismus überall – außer an 
einer Stelle mit einer Eisenplatte – abzuschirmen. Durch 
die Hilfe eines Metallbauers und der Metallwerkstatt der 
Universität konnte ich diese Idee umsetzen. Doch das Gerät 
funktionierte aufgrund des schweren Gewichts und der ho-
hen Reibung nicht.
3. Nachbau eines „Self Flowing Flask“. Hier sollte eine Flüs-
sigkeit in einem Kreislauf aus Trichter und Schlauch unun-
terbrochen in Bewegung bleiben. Doch bei mir funktionierte 
auch dieses Experiment nicht, was an dem Druck und an der 
Erdanziehungskraft lag.
Leider haben meine beiden Perpetuum mobiles nicht funk-
tioniert, was mich zu dem Schluss kommen lässt, dass ohne 
Energiezufuhr auch keine dauerhafte Bewegung möglich ist.

Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup
nachhaltig spielen – mit Holz 

 Projektteam: Sarah Hagendorf, Duna Abdulla, Noel Berisha, Sebastian Blum, Nicole Doroch, Anel Imamovic, 
Jana Schiffner, Falguy Zikengi-Mabiala, Michelle Zirpins, Aileen Stetskamp, Abitha Ravindrabose und Jonas Peter
Lehrer: Hanne Nünning

Gymnasium Wolbeck 
nXT Android Control
Internetbasierte Steuerung eines 
Legoroboters

Projektteam: Alexander Neuwirth
Lehrer: Katharina Dorenkamp, Manuel Rosemann
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 projektbeschreibung: 
Wir beschäftigen uns seit einem Jahr mit dem Thema Che-
molumineszenz am Fallbeispiel von Knicklichtern. Dieses 
Thema interessierte uns aus vielen Gründen: Die Reaktion 
hält sehr lange an, bleibt dabei auf der nahezu gleichen Tem-
peratur und es gibt sie in vielen verschiedenen Farben. Also 
haben wir uns im Rahmen der „Jugend forscht – Chemie-
AG“ intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Wir begannen 
mit ersten Experimenten, welche auf einer Reaktion zwi-
schen Luminol und Wasserstoff basierten, jedoch durch 
den Katalysator Kaliumhexacyanoferrat verstärkt werden 
können. Diese Reaktion sendet ein starkes, blaues Leuchten 
aus. Es hält nur wenige Sekunden, kann aber mit erneuter 
Zugabe von Wasserstoffperoxid reaktiviert werden. Dadurch 
hält die Reaktion und somit das Leuchten länger an. Eine 
andere Reaktion, die für Knicklichter genutzt werden kann, 
könnte zum Beispiel die Reaktion von Oxalsäure-bis-(2,4,6)
Trichlorphenylester mit Aluminiumnitrat sein. Die Chemi-
kalien für diese Reaktion standen uns nicht zur Verfügung, 
weswegen wir etwas anderes ausprobieren mussten. Da eine 
Chemolumineszenz nur unter Freigabe des Katalysators, 
zum Beispiel Kaliumhexacyanoferrat, funktioniert, dieser je-
doch sehr schnell gelöst wird, wäre eine Reaktion mit großen 
Kristallen, die über einen längeren Zeitraum hinweg gelöst 
werden, ein Ausweg, um das Leuchten zu verlängern. Dies 
stellten wir mit größeren Kaliumhexacyanoferrat-Verklum-
pungen nach. Unser Ergebnis war eine Reaktion, die zwar 
nicht so stark leuchtete, aber über 20 Sekunden anhielt. 
Damit waren wir noch nicht zufrieden, weswegen wir noch an 
einer Fluoreszenz, deren Unterschied zur Phosphoreszenz nur 
der ist, dass sie kein Nachleuchten besitzt, forschten. Mithilfe 
von Fluorescein und Ethanol stellten wir eine Lösung her, die 
unter UV-Licht leuchtet. Um es in Knicklichtform zu bringen, 
schmolzen wir ein wenig des festen Fluoresceins in eine 
Glaspipette ein. Diese gaben wir in einen Schlauch und füllten 
den Schlauch anschließend mit Ethanol. Bricht man nun das 
Glasröhrchen, mischen sich die Stoffe und es entsteht ein 
intensives grünes Leuchten unter UV-Licht.

 projektbeschreibung: 
In unserem Projekt haben wir eine eigene Brausetablette 
hergestellt, die nur die nötigsten Bestandteile enthält. Ziel 
war es herauszufinden, wie viele Zusatzstoffe in handelsübli-
chen Nahrungsergänzungsmitteln enthalten sind und welche 
Stoffe eigentlich nur benötigt werden, um den gewünschten 
Effekt zu erzielen.
Der erste Schritt war die Internetrecherche, um das Grund-
rezept herauszufinden. Durch mehrere Tests haben wir dann 
das optimale Verhältnis dieser Stoffe herausgefunden: 3 
Teile Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) + 1 Teil Zitronen-
säure (C6H8O7).
Dann haben wir die optimale Herstellungsvariante unter-
sucht. Zuerst haben wir Natriumhydrogencarbonat und 
Zitronensäure vermischt, mithilfe eines Mörsers und eines 
Trichters in Form gepresst und dieses Ergebnis dann im Tro-
ckenschrank bei etwa 60 – 70° C erhitzt. Die gleichen Stoffe 
haben wir ebenfalls mit Glycerin (Bindemittel) vermengt und 
wie schon beschrieben verarbeitet. Diese Variante führte 
nicht zum gewünschten Ergebnis, da die Reaktion von Wär-
me und Natron den Herstellungsvorgang beeinflusst. 
Als Zweites versuchten wir die Industrievariante. Durch eine 
Apparatur aus Schraubzwingen und zwei Eisenklötzen wurde 
die Tablette gepresst und durch Erhitzen im Wasserbad 
stabilisiert. 
Zum Schluss haben wir zum einen Ascorbinsäure (Vitamin C; 
C6H8O6) und zum anderen den Geschmacksstoff Zitronensäu-
re hinzugefügt. Außerdem haben wir uns mit den chemi-
schen Reaktionen beschäftigt und erforscht, welche Bindun-
gen dabei entstehen.
Aus unserer Versuchsreihe haben wir lernen können, dass 
bei Weitem nicht so viele Stoffe für Brausetabletten benötigt 
werden, wie in handelsüblichen Brausetabletten enthalten 
sind. Unserer Meinung nach ist es aber sowieso besser, sei-
ne Vitamine aus natürlichen Lebensmitteln, wie zum Beispiel 
Gemüse, zu nehmen, anstatt auf Nahrungsergänzungsmittel 
zurückzugreifen.

Gymnasium Wolbeck
Sprudelndes Wunder – 
die Brausetablette 

Projektteam: Kim Schürmann, Theresa Pfeiffer
Lehrer: Annette Kienert

Gymnasium Wolbeck
Reallife Tamagotchi-Hund 

Projektteam: Charlotte Brandherm, Vera Uvarova
Lehrer: Katharina Dorenkamp, Julia Aldehoff

Gymnasium Wolbeck
Robo-Musician 

Projektteam: Hannes, Sandro, Tim 
Lehrer: Katharina Dorenkamp, Julia Aldehoff

 projektbeschreibung: 
Ziel unseres Projektes war es, einen Lego-Roboter zu 
bauen, der wie ein Musikinstrument funktioniert.
 
Der von uns gebaute fahrende Roboter ist mit einem 
eingebauten Farbsensor ausgestattet. Sobald er über 
verschiedene Farbkombinationen fährt, werden die 
jeweiligen Töne abgespielt, wozu die Töne einzelnen 
Farben zugeordnet und programmiert wurden. Die 
unterschiedlichen Farben werden durch den Farbsen-
sor erkannt, über die Brick weitergeleitet und der für 
die Farbe zugeordnete Ton wird abgespielt. Der Roboter 
kann gleichzeitig über die Farben fahren und die Töne 
abspielen. Schwer war zum Schluss noch, das richtige 
Tempo einzustellen.

Das Ergebnis unserer Arbeit ist, dass der Roboter, so-
bald er über verschiedene Farbkombinationen fährt, 
die jeweiligen Töne abspielt. Die unterschiedlichen 
Farben werden durch den Farbsensor erkannt, und 
die Brick spielt den für die Farbe zugeordneten Ton 
ab. Durch verschiedene Farbkombinationen entstehen 
Melodien eines Liedes.
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 projektbeschreibung: 
Unser Projekt besteht darin, einen Lego-
Roboter-Hund zu bauen und diesen so zu 
programmieren, dass er so aussieht, sich 
bewegt und verhält wie ein echter Hund. 
Darüber hinaus soll er auch kleine Tricks 
beherrschen (z. B. Sitz und Platz), bellen und 
seinen Gesichtsausdruck verändern können.
Den Bau des Roboters haben wir einer 
Bauanleitung entnommen. So besteht er 
aus einzelnen Legobauteilen und der Brick, 
einem programmierbaren Baustein, auf den 
das Programm geladen wird. Den Roboter 
haben wir dann nach unseren Vorstellungen 
verändert und dementsprechend in dem von 
uns verwendeten Programm von Lego Mind-
storms EV3 programmiert. Wir haben den 
Roboter-Hund so eingestellt, dass er auf die 
Farben Rot, Grün, Blau und Gelb reagiert, in-
dem er sich je nach Farbe hinsetzt, den Kopf 
bewegt, bellt oder knurrt und zu jeder Aktion 
die passenden Augen auf seinem Display 
anzeigt. Außerdem haben wir angefangen, 
ein Programm dafür zu entwickeln, das den 
Roboter-Hund zum Laufen bringt.
Zum Schluss haben wir alle Funktionen, die 
wir für den Hund eingestellt haben, in ein 
einziges Programm integriert.

Gymnasium Wolbeck
Das kalte Leuchten
Herstellung von Leuchtstäben

Projektteam: Leon Schönhoff, Marcel Kloth
Lehrer: Annette Kienert
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Karl-Wagenfeld-Realschule
Whistleblower

 Projektteam: Paula Decher, Viola Rahm, Manuel Klein, Benjamin Knöbel, Lorin Atalan, 
Lennard Elschenbroich, Nele Taubert, Jonas Mertens, Jannik Hölker, Greta Castelle, Zahraa Reslan
Lehrer: Claudia Onnebrink, Bettina Selle

 projektbeschreibung: 
Im Rahmen unserer Trickfilm-AG haben wir mithilfe von Sozialpädagogin Bettina 
Selle einen Trickfilm zum Thema „Mobbing in der Schule“ erstellt.
Motiviert wurden wir durch unsere eigenen Erfahrungen, die zeigen, dass Mobbing 
kein vorübergehendes Problem in Schulen darstellt, sondern sich durch alle Klassen 
bewegt und mal mehr, mal weniger auffällt bzw. registriert wird. Das dadurch verur-
sachte Leid wird häufig unterschätzt und kann über Schulfrust bis hin zu Schulver-
weigerung führen. Oft haben wir erlebt, dass „so was halt zum Schulalltag dazuge-
hört“, und genau das wollen wir nicht akzeptieren. 
In unserem Trickfilm sollte eine Alltagssituation im Schulleben dargestellt werden, in 
der viel Potenzial zu Hilfestellungen und mutigen kleinen Schritten steckt.
Der nächste Schritt war das Verfassen eines Drehbuchs, die Festlegung und Vertei-
lung der Rollen, die Herstellung der Kulissen etc., bevor die einzelnen Fotos für den 
Trickfilm aufgenommen werden konnten. In einer Trickbox, bei der an der oberen 
Seite eine Kamera fest installiert ist, haben sich die SchülerInnen als Handlungsfigu-
ren selbst fotografiert. Die Fotoabfolgen wurden dann klein kopiert. In einem Schnitt-
programm entsteht dann, wie in einem digitalen Daumenkino, der Trickfilm. 
Zu guter Letzt mussten die Dialoge aufgenommen, die eigens ausgedachte Musik 
eingespielt und beides unter den Film gelegt werden.
Durch die Veröffentlichung im Internet hoffen wir auch, für andere Schulen Impulse 
zu geben und Diskriminierungen und Vorurteilen entgegenwirken zu können.

 projektbeschreibung: 
Im Rahmen der Chemie-AG wollte ich herausfinden, welche 
Reaktion sich bei dem Zusammenfügen von Kalk mit Säure 
ergibt, was dabei entsteht und warum es zu einer aufschäu-
menden Reaktion kommt.
Auf die Idee kam ich durch die Themenreihe Säuren und 
Basen im Chemieunterricht, in der wir uns schon mit den 
Grundlagen dieser Reaktion beschäftigt haben. Um die ge-
stellten Fragen zu beantworten, habe ich vier verschiedene 
Experimente durchgeführt.
Als Erstes wies ich experimentell nach, dass das Gas Koh-
lenstoffdioxid (CO2) bei Reaktion von Kalk und Säure entsteht 
und der Auslöser für das Aufschäumen ist. 
Danach untersuchte ich, welchen Einfluss Essigsäure und 
Salzsäure auf das Aufschäumen haben, und habe festge-

Gymnasium Wolbeck
Untersuchungen der 
Reaktionen von Kalk mit Säure 

Projektteam: Marie Sophie Naujokat
Lehrer: Annette Kienert

Waldschule Kinderhaus
„Zapzarap wir zieh’n euch ab“
Theaterstück zum Thema Finanzkompetenz 

Projektteam: 11 SchülerInnen
Lehrer: Karin Gindler-Hilge, Silvia Jedrusiak

 projektbeschreibung: 
Im Rahmen des Projekts „Briten, Holländer und Franzosen – Eine filmische 
Auseinandersetzung mit der Frage, ob an den gängigen Vorurteilen gegenüber 
unseren Nachbarn in Europa etwas dran ist“ produzierten die SchülerInnen in 
Kleingruppen humorvolle TV-Beiträge zu gängigen Vorurteilen gegenüber Briten, 
Holländern und Franzosen. Unterstützt wurde dabei jede der sechs Gruppen von 
einer Lehrkraft und zwei Medienpädadogen. Durchgeführt wurde das Projekt 
gemeinsam mit dem Bennohaus Münster und dem Institut für Didaktik der Physik 
der WWU.

Bei der Themenfindung konzentrierten sich die SchülerInnen auf die sprachli-
chen Missverständnisse, die das Zusammenleben von deutschen SchülerInnen 
und AustauschpartnerInnen erschweren können, und auf klassische Vorurteile, 
beispielsweise „Engländer essen immer nur Fish & Chips“.

Des Weiteren sollte das Projekt auch selbst produziert werden. Dafür 
wurden die grundlegenden Techniken der Filmkonzeption und -produktion, wie 
beispielsweise die Entwicklung eines Storyboards, die Bedienung von Kamera- 
und Tontechnik oder der finale Rohschnitt, erlernt.
Entstanden ist eine Projekt-DVD mit allen sechs Beiträgen. Die Filme wurden 
darüber hinaus in einer von der lokalen Presse begleiteten Präsentation in der 
Schule gezeigt.
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stellt, dass das Aufschäumen unabhängig von der Art der 
Säure eintritt. 
Abschließend testete ich, wie viel Säure man benötigt, um 
eine bestimmte Menge Kalk aufzulösen. Diese Versuchsrei-
hen haben gezeigt, dass man das Verhältnis von Säure und 
Kalk auf 2:1 bringen muss, damit die Stoffe optimal mitein-
ander reagieren.
Zudem versuchte ich durch eine andere Substanz (in diesem 
Fall Wasser) nachzuprüfen, ob sie die gleichen Eigenschaften 
wie eine Säure besitzt. Beim Verwenden von Wasser läuft 
jedoch keine Reaktion ab, wodurch sich zeigt, dass Wasser 
nicht die Eigenschaften der Säure besitzt, ein Proton für die 
Reaktion mit Kalk abgeben zu können.

Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
nachbarn in der EU ...

Projektteam: ca. 55 SchülerInnen
Lehrer: Adel Moussa

 projektbeschreibung: 
Mit dem Ziel, das Thema „Verschuldung – Schulden- und 
Einkaufsfallen“ Jugendlichen näher zu bringen, haben wir das 
Theaterstück „Zapzarap wir zieh‘n euch ab“ entwickelt, geprobt 
und vor Publikum präsentiert.
Die Ideenentwicklung und die inhaltliche Planung stammen von 
den Erfahrungen und Ideen der 11 SchülerInnen der Jahrgangs-
stufe 8 selbst, gemeinsam mit einer Theaterpädagogin. 
Dieses Theaterstück ermöglichte den Darstellern, sich aktiv mit 
dem Thema auseinanderzusetzen, indem sie bestimmte Rol-
len verkörpern und sich mit ihnen identifizieren, in bestimmte 
Szenen hineinzuspringen und sowohl die Sicht des Konsumenten 
als auch die der Verkaufsbranche zu beleuchten. Das Theater-
stück soll das Publikum auf ironische und zugespitzte Weise zum 
Nachdenken anregen.
So sollen Jugendliche für die Verkaufstricks der Werbeindustrie 
sensibilisiert werden und es soll Präventionsarbeit in Bezug auf 
die Verschuldungen bei Jugendlichen geleistet werden, um Schul-
denfallen zu verhindern. Ihnen soll verdeutlicht werden, dass sie 
nur das kaufen sollen, wofür sie auch wirklich das Geld besitzen.
Zu der Premiere und zwei weiteren öffentlichen Aufführungen 
kamen ca. 450 Besucher. Des Weiteren wurde von der Schulvideo-
gruppe ein Trailer erstellt, der bereits bei Veranstaltungen – auch 
extern z. B. bei einigen Veranstaltungen des Netzwerks Finanzkom-
petenz NRW des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-West-
falen zum Thema Finanzkompetenz – mit Erfolg gezeigt worden ist.
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Realschule Wolbeck
Deutschsein – eine Frage der ...?
Entwicklung einer Kampagne gegen Rassismus

Projektteam: Dilara Demir, Isatou Fofana, Yüsra Okumus, 
Melanie Dirska, Samira Mohamed, Leila El Harrar, 
Julia Mende, Sophie Rundl
Lehrer: Dr. Antje Keen

 projektbeschreibung: 
In unserer Kampagne „Deutschsein – eine Frage der ...?“ ha-
ben wir uns mit dem Thema „Rassismus“ auseinandergesetzt, 
wollten Außenstehende auf das Thema aufmerksam machen 
und ein Zeichen gegen Rassismus setzen.
Die Idee kam uns im Philosophieunterricht, in dem wir über 
Ausgrenzerfahrungen im Alltag der SchülerInnen, Vorurteile 
gegenüber Ausländern und die momentane Berichterstattung 
beispielsweise über Muslime sprachen. Dabei ist Deutschland 
die Heimat für die meisten Menschen mit Migrationshinter-
grund und sie fühlen sich als Deutsche. 
Also haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, was es 
heißt, „deutsch“ zu sein, sich selbst als deutsch zu empfinden 
und sich national zugehörig zu fühlen. Mit selbst gemachten 
Postkarten und Plakaten haben wir für unser Projekt geworben. 

Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
Wissenschafts-TV selbst gemacht 

Projektteam: ca. 60 SchülerInnen
Lehrer: Adel Moussa

 projektbeschreibung: 
Ziel unseres Projekts ist es, anhand eines selbst gemachten 
Videos den ehemaligen Handball-Nationaltrainer Heiner Brand 
zu motivieren, uns zu trainieren, damit wir im Jahr 2027 selbst 
Handball-Weltmeister werden können!
Die Idee kam uns bei der Handball-WM in Katar im Januar 
diesen Jahres. Leider wurde das deutsche Team nur Siebter. 
Angesteckt von dem Gedanken, doch selbst einmal Handball-
Weltmeister zu werden, war der erste Schritt, den Deutschen 
Handballbund zu kontaktieren, der uns Bälle zugesendet hat. 
Jetzt können wir mit unserem Lehrer und zwei Sporthelfern 
hart trainieren.
Mithilfe des Bennohauses in Münster wollen wir ein Video dre-
hen, mit dem wir den ehemaligen Weltmeister-Trainer Heiner 
Brand davon überzeugen, uns einmal zu trainieren.

 projektbeschreibung: 
Am 3. Juli 2014 hat an unserer Schule der zweite „Kunst- 
und Kulturtag“ stattgefunden. Ziel war es, den SchülerInnen 
sowohl ihnen bisher unbekannte Kunst- und Kulturthemen 
näher zu bringen als auch neue Kontakte untereinander zu 
knüpfen und ein engagiertes Zusammensein zu fördern. 
Außerdem sollte dieses Projekt zu einem neuen Verständnis 
von „Schule“ beitragen: Schule als ein vielseitiger Ort von 
Begegnungen und nicht nur des Lernens.
20 Workshops aus den verschiedenen handwerklichen, 
naturwissenschaftlichen und künstlerischen Bereichen 
wurden angeboten, die teilweise von externen Experten, aber 
auch von LehrerInnen geleitet wurden. Hier ein Auszug der 
vielseitigen und außergewöhnlichen Angebote, die den Schü-
lerInnen die Möglichkeit zur Entfaltung von Interessen und 
Talenten gaben: „Giftpflanzen in unseren heimischen Gärten“ 
(Mitarbeiter des Botanischen Gartens Münster), „Filzen – ein 
altes Handwerk neu entdecken“, „Wing Tsun – Chinesische 
Kampfkunst und realistische Selbstverteidigung“, „Faszinati-
on Bienen“, „Tanzchoreographie“, „Nailart“ (LehrerInnen und 
SchülerInnen der Kosmetologie), „Neue Saiten der Freizeit-
gestaltung – Erste Einblicke in das Gitarrenspiel“, „Spiele 
und Spielzeug selber machen – aus einfachen Materialien 
– aus aller Welt“, „Fotografie: Selfie, Duckface, gute Fotos!?“ 
und „Naturbegegnung“.
Der Kunst- und Kulturtag hat vielen SchülerInnen aufgrund 
des vielseitigen und außergewöhnlichen Angebots die Mög-
lichkeit zur Entfaltung von Interessen und Talenten geboten 
und die Begegnung mit unterschiedlichen Menschen und 
Kulturen ermöglicht, und er war somit ein voller Erfolg.

Anne-Frank-Berufskolleg
Kunst- und Kulturtag 2014

Projektteam: ca. 180 bis 200 SchülerInnen
Lehrer: Gaby Vosse
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 projektbeschreibung: 
Im Rahmen des Projekts „Wissenschafts-TV selbst 
gemacht“ produzierten die SchülerInnen in Kleingrup-
pen wissenschaftliche TV-Beiträge im Stil von „Galileo“ 
oder „Wissen macht Ah!“. Unterstützt wurde dabei 
jede der sechs Gruppen von einer Lehrkaft und zwei 
Medienpädadogen. Durchgeführt wurde das Projekt 
gemeinsam mit dem Bennohaus Münster und dem 
Institut für Didaktik der Physik der WWU Münster.
Zunächst wurden Grundlagen über das Filmemachen 
von Mitarbeitern der TV-Produktionsfirma Buckle-Up 
aus Essen (bekannt durch die ARD- Sendung „Kopf-
ball“) vermittelt, denn die Produktion des Beitrags 
sollte auch Aufgabe der SchülerInnen sein. So lernten 
sie die grundlegenden Techniken der Filmkonzeption 
und -produktion, wie beispielsweise die Entwicklung 
eines Storyboards, die Bedienung von Kamera- und 
Tontechnik oder den finalen Rohschnitt.
Danach beschäftigten sich die SchülerInnen mit der 
Findung der wissenschaftlichen Themen für ihren TV-
Beitrag. Als Beispiel ist hier zu nennen, warum Cola 
sprudelt, wie man Getränke (bspw. zur WM) am besten 
kühlt bzw. kalt hält und die Prüfung des Gerüchts, das 
Eisen in Cornflakes stamme aus Eisenspänen.
Entstanden ist eine Projekt-DVD, die alle Beiträge 
beinhaltet. Diese wurden darüber hinaus nicht nur in 
einer von der lokalen Presse begleiteten Präsentati-
on in der Schule gezeigt, sondern nahmen auch mit 
beachtlichem Erfolg (dritter Platz) am Multimedia-
Science Slam der Universitäten Münster und Köln teil.

Dafür entwarfen wir verschiedene Motive und organisierten ein 
Fotoshooting mit Models aus unserer eigenen Schülerschaft. 
Mithilfe einer Designerin bearbeiteten wir die Bilder in einem 
Workshop und entwickelten ein einheitliches Design. 
Für die Bildunterschriften haben wir die Ampelfarben Rot und 
Grün gewählt, um die Botschaft schnell erfassbar zu machen. 
In roter Schrift werden gängige Definitionen von „deutsch“ 
infrage gestellt. Im Gegensatz dazu wird in grüner Schrift der 
Begriff „deutsch“ mit neuen, zeitgemäßen Inhalten gefüllt, die 
sich nicht ausschließlich auf die Kriterien Herkunft, Aussehen 
und Religion berufen. So varriiert die Bildunterschrift „Deutsch-
sein ist (k)eine Frage der/des“ mit dem letzten Wort. Vom 16. 
– 27.3.2015 waren die Plakate im Rahmen der „Internationalen 
Tage gegen Rassismus“ in der Sparkasse Wolbeck ausgestellt.

Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup
„Mission Possible 2027“
Wir werden Handball-Weltmeister!

Projektteam: Melina, Stefanie, Sophia, Kwasi, Malin B., Jessica, Emelie, 
Alexander, Sonja, Ellen, Marvin, Avelina, Eva-Marie, Malin H., Domenik, Ömer, 
Alena, Anastasja, Sarah, Maya, Lilli, Lina, Eric, Bernard, Ben
Sporthelfer: Jannik und Maik und Jan mit seiner Film-Crew vom Benno-Haus
Lehrer: Tobias Hoppmann
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Münsterlandschule 
QR-Code Rallye

 Projektteam: Jannik Steinigeweg, Roman Lengle, Nihal Türkmen, 
Rüeda Korkmaz, Josip Tomic, Walter Beer, Enes Deveci, Thurka Ravirajah, Cedric Rumi, Florian Hüls
Lehrer: Jana Ostkotte, Hildegard Arens

 projektbeschreibung: 
Für die SchülerInnen, die im Sommer neu an unsere Schule 
kommen, wollten wir eine Willkommens-Aktion starten. Wir haben 
eine „QR-Code Rallye“ entwickelt, mit der die neuen SchülerInnen 
das Schulgelände kennenlernen können. 

In einem Projekt mit dem Bennohaus in Münster haben wir die 
Grundlagen der QR-Codes kennengelernt und erfahren, wie man 
die Codes mit dem Handy scannen kann: Mit einer App auf dem 
Smartphone scannt man die schwarz-weißen Quadrate und be-
kommt dann einen Text oder einen Link zu einer Internetseite.
In einem zweiten Schritt überlegten wir uns auf dem Schulge-
lände Aufgaben, diese wurden verschriftlicht und für Videos in 
Gebärdensprache verfasst. Dies war nötig, da die SchülerInnen der 

 projektbeschreibung: 
Im Rahmen unseres Schulprojekts „Schule ohne Rassis-
mus, Schule mit Courage“ haben sich die SchülerInnen der 
Oberstufe mit den Projektpaten des SC Preußen Münster 
getroffen, um über Rassismus, Diskriminierung, Gewalt und 
Ausgrenzung im Stadion zu sprechen.
Wie jedes Jahr erinnert die Fachschaft Geschichte unserer 
Schule im Rahmen verschiedener Veranstaltungen an die 
Verbrechen der Nationalsozialisten. Ziel dieser Veranstaltun-
gen ist es, die Erinnerungen an die NS-Zeit wachzuhalten, 
Rechtsextremismus in der heutigen Zeit thematisch aufzu-
greifen und zu couragiertem Handeln aufzurufen. Gerade bei 
uns als Inklusionsschule ist ein friedliches und respektvolles 
Miteinander besonders wichtig.
Bei dem diesjährigen Projekt mit dem SC Preußen Münster 
wollten wir über das Ausmaß, die Folgen für die Betroffenen 
oder den Verein, aber auch über Prävention und die Rolle 

Geschwister-Scholl-Realschule Münster
Petersilie im Dienst der Krebsforschung

Projektteam: Nina Kathrin Wesemann, Sevdije Mehmeti, 
Alina Ismailji, Celina Weiß, Emanuela Galley, Rojbin Can, 
Zainab Bibi, Van Phuc Mai, Semih Cakmak
Lehrer: Danijela Schneider-Vdovic

 projektbeschreibung: 
Im Rahmen unserer Biochemie-AG haben wir 
uns mit dem Thema beschäftigt, wie man mit 
natürlichen Mitteln Krankheiten wie Krebs be-
kämpfen kann. Krebs ist ein überall gegenwär-
tiges Thema und unser Interesse lag darin, wie man Vorsorge 
gegen diese Krankheit betreiben könnte. Unsere Forschung 
geschieht in einem eigenen, selbst gewählten und erstellten 
Lehrplan, bei dem das wissenschaftliche Arbeiten im Vorder-
grund steht.
Wir begannen mit einer Recherche in der Universitätsbiblio-
thek Münster, bei der wir auf die Ascorbinsäure und deren 
Eigenschaften als vorbeugendes Mittel gegen Krebs gestoßen 
sind. Mithilfe des Instituts für Organische Chemie Münster ist 
uns sogar die Laborsynthese der Ascorbinsäure gelungen. So 
kamen wir auf die Idee, nach natürlichen Quellen des Vitamin C 
zu suchen: Petersilie mit ca. 160 Milligramm Vitamin C auf 100 
Gramm bot sich als hervorragende einheimische Pflanze an, 
die immer und überall verfügbar ist.  
Mit Unterstützung der Paulus Apotheke Münster und unserem 
Wissen über unerwünschte Mutationen und deren Entstehung 
haben wir Nachweismethoden und Chemikalien erforscht und 
sogar selbst entwickelt. Obwohl wir im Endeffekt nicht raus-
bekommen konnten, inwieweit Vitamin C tatsächlich Krebs 
vorbeugen kann, lernten wir sowohl viel über diese Krankheit 
als auch über Vitamine und Mineralien.
Ein positiver Nebeneffekt war das Kennenlernen neuer Berufe 
und Ausbildungsmöglichkeiten durch die Zusammenarbeit mit 
den außerschulischen Lehrpartnern. Das Praktikum im Institut 
für Organische Chemie Münster hat uns neue Blickfelder und 
neue Arbeitsweisen in den Naturwissenschaften eröffnet.

Münsterlandschule durch verschiedenste Hörschädigungen einen 
Unterstützungsbedarf im Hören und in der Kommunikation haben. 
Einige können nicht so gut lesen, einige nicht so gut die Gebärden-
sprache. Deshalb wurden die Aufgaben einmal als Text und einmal 
als Link zu einem Gebärdensprachvideo zur Verfügung gestellt.
Um die Wegbeschreibungen zu prüfen, haben wir im Unterricht ein 
Modell des Schulgeländes erstellt und unsere Videos bei YouTube 
hochgeladen. 
In einem nächsten Schritt haben wir die QR-Codes erstellt. Dazu 
haben wir den Text der Aufgaben und die Wegbeschreibungen oder 
den Link zum passenden Gebärdenvideo eingegeben und auf dem 
Computer gespeichert. Nun konnten die QR-Codes ausgedruckt 
und am Tag der Rallye verteilt werden.

Kardinal-von-Galen-Gymnasium
Aus dem Stall in den Motor
Mit Biogas in die Zukunft

Projektteam: Niklas Krampe, Lars Schlüter, Maurice Rübartsch
Lehrer: Astrid Köhnsen

 projektbeschreibung: 
In diesem Projekt wollten wir aus natürlichen 
Rohstoffen wie Gülle oder Stallmist mithilfe von 
Mikroorganismen Energie in Form von Biogas ge-
winnen. Diese soll zum Antrieb von Fahrzeugen 
genutzt werden. Der erste Teil bestand darin, Me-
than als Hauptkomponente des Biogases zu erzeugen. Wir haben 
dazu eine Modell-Biogasanlage gebaut, die einen 2L-Fermenter 
mit Rührwerk besitzt. Außerdem weitere Zu- bzw. Ableitungen, 
sodass ohne Öffnen der gesamten Anlage Nährstoffe zugeführt 
und Produkte entnommen werden können. Die Anlage wurde 
durch mit Bakterien angereicherte Gülle betrieben. Nachdem 
wir uns mit den Stoffwechselleistungen der Mikroorganismen 
näher befasst hatten, ging es darum, die notwendigen Bedin-
gungen für die Mikroorganismen (Temperatur, Sauerstoffbedarf, 
Durchmischung, Substratzufuhr) einzuhalten, um ausreichend 
Biogas zu erzeugen. Dies haben wir aufgefangen und analysiert. 
Durch den Vergleich mit reinem Methan konnten Aussagen über 
die Zusammensetzung des erzeugten Biogases getroffen wer-
den. Im zweiten Teil konstruierten wir einen Modellversuch, der 
beispielhaft die Umsetzung der in Form von Biogas gewonnenen 
Energie in Mobilität zeigt. Dazu sollte ein Spielzeugauto mit einem 
entsprechenden Gastank für ein Methan-Sauerstoff-Gemisch 
ausgestattet werden. Durch Zündung des Gemisches mittels einer 
Zündkerze sollte das Fahrzeug angetrieben werden. Leider ist 
unser Auto nicht mit unserem Biogas gefahren, da dies nicht rein 
genug an Methan war. Wir haben gelernt, dass es nicht so einfach 

ist, Mikroorganismen so zu kultivieren, dass sie ein gewünsch-
tes Produkt und das in ausreichender Menge produzieren. Der 
Antrieb eines Fahrzeugs mit dem erzeugten Biogas ist schwie-
rig, da das Biogas noch weitere Komponenten enthält und der 
Gastank viel Platz beansprucht. Dennoch sind wir der Auffassung, 
dass Mikroorganismen zur Produktion von Biogas eine sinnvolle 
Alternative bei der Energieerzeugung sein können, denn natür-
lich anfallende Rohstoffe wie Gülle können direkt vor Ort in einen 
vielseitig verwendbaren Treibstoff umgesetzt werden.

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Podiumsdiskussion mit dem SC Preußen Münster
Diskussion über Gewalt, Diskriminierung und Rassismus im Stadion

Projektteam: Schülervertretung (SV) – SchülerInnen aller Jahrgangsstufen, 
federführend organisiert durch: Zainab Reda (Q2)
Lehrer: Meike Mertins

jedes Einzelnen im Stadion reden. Dazu haben wir den Sport-
direktor Carsten Gockel, den Sicherheitsbeauftragten des 
Vereins Roland Böckmann, den Preußenspieler Erik Zenga 
als neuen Paten für das Schulprojekt, sowie Martin Lambert, 
ehemaliger Stein-Schüler und Spieler beim BSV Roxel, an 
die Schule geholt.
Im Rahmen eines Vortrags berichtete der Sicherheitsbeauf-
tragte zunächst über Erfahrungen und Maßnahmen im Ver-
ein. Im Anschluss fand ein Gespräch zwischen SchülerInnen 
und den Gästen statt, in dem die Erfahrungen der beiden 
Spieler mit Ausgrenzung auf dem Spielfeld und am Spiel-
feldrand und ihr persönlicher Umgang damit im Mittelpunkt 
standen. Beide berichteten von Anfeindungen bezüglich 
ihrer Hautfarbe. Des Weiteren wurden Maßnahmen des Ver-
eins erläutert und Carsten Gockel forderte zu couragiertem 
Handeln auf.
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Geschwister-Scholl-Realschule
Pausenhelfer 
Wir bringen Bewegung ins Spiel!

 Projektteam: Steven Arngold, Yannick Deckenbrock, 
Ali El Omari, Mohamed Farah, Katja Goltz, 
Maurice Revello, Ronja Schücker, Ibrahim Tanis
Lehrer: Brigitte Haas

 projektbeschreibung: 
Bei dem Projekt „Pausenhel-
fer“ handelt es sich um ein 
neues Angebot der Schule, 
das den SchülerInnen er-
möglicht, sich in den großen 
Mittagspausen Spielgeräte 
auszuleihen. Da die langen 
Mittagspausen nicht genü-
gend Spielmöglichkeiten im 
Außenbereich für alle gebo-
ten haben, entstand die Idee einer Spieleausleihe mit 
einem mobilen Spielewagen, die durch Engagement 
und Eigenverantwortung der SchülerInnen getragen 
werden sollte. Nachdem sieben SchülerInnen der 6. 
Klasse eine Pausenhelfer-Ausbildung, die durch die 
Sozialpädagogik der Schule begleitet wurde, durch-
laufen haben, ging das Projekt zum neuen Schuljahr 
2014/2015 an den Start. Bei dieser Ausbildung wur-
den gemeinsam Spiele ausprobiert, die in den Pausen 
angeleitet werden können, und ein System für die 
Pausenausleihe entwickelt. Es wurden Bälle, Fris-
bees, Seile, Diabolos, Pedalos und weitere Spielgeräte 
angeschafft. Für die Ausleihe wurde ein Pfandsystem 
entwickelt und vereinbart, dass die Spielgeräte gegen 
Busfahrkarten oder Schülerausweise verliehen wer-
den. So kann sichergestellt werden, dass am Ende der 
Pause der Wagen auch wieder voll ist. Dieses Projekt 
ist ein dynamischer Prozess. Ständig kommen neue 
Pausenhelfer dazu, die durch die anderen Helfer ein-
gewiesen werden. Außerdem gibt es Coaching-Treffen, 
in denen sie ihre Arbeit reflektieren und sich Gedan-
ken darüber machen, was gut läuft und wo Probleme 
aufkommen. So wird das Projekt dank des Engage-
ments der SchülerInnen fortlaufend weiterentwickelt. 

Wasserstoff-Technologie gefallen. Wasserstoff, als Treibstoff für 
eine Brennstoffzelle, und der nötige Sauerstoff sollen vor Ort durch 
Solar- und Elektrolysetechnologie produziert werden. 
Nach einiger Tüftelei haben wir ein „Marsmobil“ gebaut, das die 
vorgegebenen Strecken zu den Rohstoffvorkommen mithilfe der 
Brennstoffzelle bewältigen soll. Das Konstruieren war zwar sehr 
kompliziert, hat aber viel Spaß gemacht. Jetzt schafft unser Mobil 
die Strecke locker. Es sind aber Hindernisse auf dem Weg zu über-
winden. Bisher hat es erst 15° Steigung bewältigt, vorgegeben sind 
aber 43°. Deshalb müssen wir noch einige Verbesserungen daran 
vornehmen.
Wir zählen mittlerweile mit zu den Experten, führen Messungen mit 
der „Fuel Cell Box“ durch und hoffen, dass unser Raumschiff mit 
der Marssonde irgendwann wirklich zum Nachbarplaneten fliegt. 
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Schillergymnasium
„Use your voice and clarify“  

 Projektteam: Lorenz Backmann, Ghirishaant Ananthavadivel, 
Linda Haverkamp, Simon Berger, Beatrix Bröker, Robert Lodde, 
Patrik Ebong, Milat Sultani, Julius Timmermeister, Max Wesener-Roth, 
Jana Gövert, Nils Schüling, Alex Thüning, Gerrit Hünker, Louisa Bonke, 
Lukas Bröring, Jana Schwaning
Lehrer: Ann Christin Weide, Christoph Lammen, Bilal Allouch, 
Mohammed Sallame

 projektbeschreibung: 
„Use your voice and clarify“ ist ein gemeinsames Pilotprojekt 
von The Global Experience und der Jugendgruppe „Das Licht“ 
(25 junge Muslime) am Schillergymnasium Münster zum in-
terkulturellen Austausch zwischen jungen Menschen mit und 
ohne Migrationsvorgeschichte. Dabei werden Schwerpunkte 
auf „Globales Lernen“, Integration, Wissensvermittlung, 
social good und Nachhaltigkeit gelegt. Das Projekt ist für ein 
Jahr ausgelegt und läuft bereits seit Januar diesen Jahres. 
Im Mittelpunkt steht die aktuelle Berichterstattung aus und 
über Geschehnisse in arabischen Ländern sowie in Deutsch-
land zum Thema Islam. Zum einen sollen junge Menschen 
ohne Migrationshintergrund in einem wertneutralen Rahmen 
die Fragen stellen können, die zum Verständnis des Islams 
beitragen. Zum anderen eröffnet diese Zusammenarbeit 
zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen der Gruppe „Das 
Licht“ die Möglichkeit, Methoden und Strategien der Vermitt-
lung zu erarbeiten, Verständnis zu erhöhen und so Missver-
ständnisse zu vermeiden und Vorurteile abzubauen. Folgende 
Themenfelder konnten schon gemeinsam erarbeitet werden 
und sollen durch Darstellung in Print- oder Filmmedien auch 
Menschen außerhalb zugänglich gemacht werden: Rechte 
der Frau und Pflichten des Mannes; Darstellung von Frauen 
und kultureller Pluralität in TV und Werbung; Kulturelles, wie 
Essen, Feierlichkeiten und Mode; grundlegende Informatio-
nen über den Islam (inklusive Vergleich mit Christentum und 
anderen Religionen). An diese Startthemen werden sich weite-
re, tiefer gehende anschließen, so z. B. Islamismus oder Natio-
nalsozialismus. Die zuvor dargestellten Themenfelder müssen 
erarbeitet werden, um ein offenes, wertneutrales gemeinsames 
Arbeiten möglich zu machen. Es ist ebenfalls angedacht, dass 
das erstellte Material auch dazu genutzt wird, anderen Schulen, 
Gemeinden, Jugendgruppen etc. Möglichkeiten zu eröffnen, 
selbst tätig zu werden.

 projektbeschreibung: 
Im Rahmen des Technikunterrichts haben wir ein Mars-Erkun-
dungsfahrzeug mitsamt nachhaltigem Energieversorgungsmodul 
entwickelt, das eine zuverlässige Energieversorgung des Erkun-
dungssystems ermöglicht. Es ist bestenfalls dafür geeignet, auf 
den Planeten Mars geschickt zu werden.
Unsere Idee liegt im „Fuel Cell Box-Wettbewerb NRW“ begründet, 
dessen Ziel es ist, eine landeseigene Marsmission zu beginnen 
und in naher Zukunft ein unbemanntes NRW-Raumschiff auf den 
Mars zu senden und die örtlichen Gegebenheiten auf dem Mars zu 
erkunden. Ziel dabei soll die Entwicklung neuer Super-Energie-
speicher sein, wofür die seltene Substanz „Colognium“ dringend 
benötigt wird, welche hauptsächlich auf dem Mars vorzufinden ist.
Das Raumschiff, inklusive eines Mars-Erkundungsfahrzeugs, soll 
komplett in NRW entwickelt und gebaut werden. Entscheidend für 
den Erfolg des Projekts wird die zuverlässige Energieversorgung 
des Erkundungssystems sein. Die Wahl ist auf die Solar- und 

Hildegardisschule 
Marsmission

 Projektteam: Isabel Brüggemann, Lea Herder, Timon Opzondek
Lehrer: Rafael Fernandes, Norbert Willermann

 projektbeschreibung: 
In unserem Projekt „We are one – inklusiv in Afrika“ 
haben wir die Bereiche Inklusion und interkultureller 
Austausch verknüpft. Durch die gemeinsame Reise 
junger Menschen mit und ohne Förderbedarf in unser 
Austauschland Namibia eröffnen wir ihnen allen die 
Möglichkeit des „globalen Lernens“. Es fanden in diesem 
Zusammenhang verschiedene Ausflüge, Aktivitäten und 
Workshops in Namibia statt.
In einem Medienworkshop wurden unter anderem zwei 
Workshops filmisch dokumentiert – zum einen der Zau-
berworkshop, zum anderen der Skateworkshop. Beides 
sind Aktivitäten, die unabhängig vom Alter, jeglichem 
Förderbedarf und Nationalität ausgeübt werden kön-
nen. Bei den Workshops kommt es nicht auf die verbale, 
sondern auf die non-verbale Kommunikation an. Das 
Medium Film ermöglicht neben der reinen Dokumenta-
tion auch die Kommunikation zwischen Hörenden und 
Nicht-Hörenden. Es fördert das gegenseitige Verständnis 
und Hörende bekommen einen Einblick in die Produktion 
von Filmen durch Gehörlose.
Anlässlich der Feier zu Namibias 25-jähriger Unabhän-
gigkeit und der speziellen Partnerschaft des Landes 
NRW zu südafrikanischen Ländern haben wir zusätzlich 
folgende Projekte durchgeführt: neben der Produktion 
eines Musikvideos mit dem deutsch-namibischen Künst-
ler EES auch das Einstudieren einer Magic Show und die 
Produktion von Videos im Kontext des Austauschs unter 
Einbeziehung von Gebärdensprache. Stattgefunden hat 
die Aktion in Partnerschaft mit der A. Shipena Secondary 
School, der Hearing Impaired, der Münsterlandschule, 
The Global Experience und skate-aid.

Schillergymnasium und 
Münsterlandschule
We are one – inklusiv in Afrika

Projektteam: Lorenz Backmann, Franka Adam, Marijan Czygan, 
Laurenz Döring, Anne Elsbernd, Leorie Ermler, Christian Hünnekens, 
Luisa Kohnen, Kristian Minderer, Stella Pott, Luisa Pteanus, Lea Tuschen, 
Lea Welterman, Felix Steinhagen, Mirco Reinholz, Valentino Rama, 
Marius Krasny, Lars Holbernd, Niklas Runde
Lehrer: Stephan Lammen, Kai Nolting, Ann Christin Weide, Christoph Lammen, 
Mechthild Müller, Hendrik Benin
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Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Meine Welt in 3D

Projektteam: Can Beslendi, Daniel Steuer
Lehrer: Hendrik Büdding

 projektbeschreibung: 
Im Rahmen unseres Praxis-Projekts innerhalb des Informatik-
Unterrichts haben wir ein 3D-Miniaturmodell unserer Schule 
hergestellt.
Für diese 3D-Modellierung benutzten wir die Software „Blender“. 
Basiswissen für das Konstruieren von Gebäuden am PC hatten 
wir uns im Vorhinein durch den Informatik-Unterricht und privat 
angeeignet. Unsere Vorlagen waren der Grundriss unserer Schule, 
der uns von unserem Lehrer zur Verfügung gestellt wurde, Fotos 
und Satellitenaufnahmen. Innerhalb von mehreren Wochen wurde 
die Schule Stück für Stück im Programm aufgebaut. Anschließend 
wurde das 3D-Modell in einer Drucker-Software namens „Cura“ 
weiter aufbereitet und mit einem 3D-Drucker, bereitgestellt durch 
das IT-Projekt-Münster, gedruckt. Dabei betrug die Druckzeit je 
Modell zwischen 17 und 38 Stunden.
In Zukunft wollen wir weitere Modelle von Münster konstruieren 
und ausdrucken, um die virtuelle Welt in die reale zu holen und 
direkt zu erfahren.

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
„Hast Du ́ ne Meise?“ – „Wir haben welche!“ 
Unsere Nistkasten- und Futterkamera! 

Projektteam: Anna Niesing, David Schnitker, 
Christoph Dumstorf, Joris Fuchs, Erwin Nigge
Lehrer: Hendrik Büdding

 projektbeschreibung: 
Seit 2012 verbinden wir die Fächer 
Informatik und Biologie, indem wir 
über eine Webcam beobachten, wie 
Meisen in von uns gefertigten Nestern 
aufwachsen. Umgesetzt wird das Pro-
jekt von SchülerInnen verschiedener 
Altersklassen und der Informatikfachschaft. Es wird 
von Stufe zu Stufe weitergegeben. Darüber hinaus bau-
en wir das Projekt mit in den Biologie-Unterricht ein.
Immer im Frühjahr stellen wir Nistkästen und Futter 
bereit. Die Nistkästen sind über den Nestern mit einer 
Mini-Webkamera ausgestattet, die alle fünf Sekun-
den eine Live-Aufnahme über ein Netzwerk an den 
Webserver der Schule übermittelt. Bei zu geringem 
Tageslicht schaltet sich automatisch ein Infrarot-Mo-
dus ein, sodass wir auch bei schlechten Bedingungen 
gute Bilder bekommen. Durch das Beobachten des 
Brütens, des Aufwachsens und des Ausfliegens der 
Meisenkinder erhalten wir einen seltenen Einblick in 
die Vogelwelt.
Auf der Internetseite halten wir regelmäßig unsere 
Beobachtungen in einem Tagebuch fest. Darüber 
hinaus findet man auf der Internetseite Grundlegen-
des über Kohlmeisen, eine Anleitung zum Bau eines 
Nistkastens und Informationen über den Aufbau und 
die Funktionsweise der Technik.
Dass unsere Kameras die Vögel nicht stören, bestätigt 
sich darin, dass im Jahr 2013 fünf von vier Küken und 
ein Jahr später alle sechs Küken das Nest gesund 
verlassen haben.
Ohne die Informatiksysteme wäre das Projekt mitsamt 
dem außergewöhnlichen Einblick in die Vogelwelt 
überhaupt nicht möglich. Es braucht dazu die passend 
programmierte IP-Webcam, Video Streams, einen 
Webserver und den Zugang zu HTML- und PHP-Seiten.

 projektbeschreibung: 
Im Rahmen unserer Bildungsprojekte „Bewegung bildet – Müns-
ter macht´s möglich!“ wollen wir im Juni 2015 mit den freiwil-
ligen SporthelferInnen verschiedener Münsteraner Schulen mit 
dem Rad von Münster nach Orléans und Beaugency in Frankreich 
fahren.

Die Idee stammt aus einem vergleichbaren Projekt „Friedenstour 
2012“. Anlässlich des 55-jährigen Jubiläums der Städtepartner-
schaft Münster und Orléans und des 40-jährigen von Hiltrup und 
Beaugency wollen wir die französischen Städte in unser Projekt 
miteinbeziehen. Oberbürgermeister Markus Lewe und der Re-
gierungspräsident der Bezirksregierung Münster Prof. Dr. Klenke 
engagieren sich bereits als Schirmherren des Projekts.
Unser Ziel ist es, die ehrenamtlichen Helfer durch sportliche 

Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup 
Karl-Wagenfeld-Realschule 
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium 
Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
„Visiter Orléans & Beaugency“

Projektteam: SporthelferInnen verschiedener Schulen, 
begleitende Lehrkräfte und Aufsicht führende Studierende
Lehrer: Tobias Hoppmann und Mitarbeiter beim Sportdezernenten Thomas Michel 

Herausforderung in ihrer Persönlichkeit zu stärken und sie so 
zu wertvollen und vielseitigen Akteuren in ihren Schulen und 
Vereinen zu machen. Stärkung und Bildung von SchülerInnen, 
Verantwortungsbewusstsein und Ehrenamt stehen dabei im 
Vordergrund. Außerdem findet durch das Projekt eine Bewusst-
seinsschulung für die europäische Gesellschaft und umweltbe-
wusste Fortbewegung per Rad statt. Ebenso entsteht dadurch ein 
spannendes, bewegendes und bewegtes Bildungsprojekt in der 
Stadt Münster für unsere Schülerschaft und unsere Städtepart-
nerschaft.

Die radelnden SchülerInnen gehen als Referenten und Vorbilder 
nach der Tour in ihrer Persönlichkeit gestärkt als wertvolle Multi-
plikatoren zurück an ihre Schulen und in ihre Vereine.

Hansa-Berufskolleg 
Spendengala zugunsten der UnICEF

 Projektteam: Insbesondere Klassen im dualen Ausbildungsberuf
zur Veranstaltungskauffrau/zum Veranstaltungskaufmann
Lehrer: Frau Städler, Frau Stracke, Herr Niehoff

 projektbeschreibung: 
Im Rahmen der Wanderausstellung des Kinderhilfswerks 
der Vereinten Nationen UNICEF „Kleine Hände – krummer 
Rücken“ zum Thema „Kinderarbeit“ von Christoph Sträs-
ser (Bundesbeauftragter für Menschenrechte) haben wir 
eine Spendengala zugunsten von UNICEF organisiert und 
durchgeführt. 

Die Thematik hat für uns als kaufmännisches Berufskolleg 
eine besondere Bedeutung, weil Kinderarbeit auch heute 
noch einen Teil in wirtschaftlichen Prozessen darstellt und 
gleichzeitig das individuelle Konsumverhalten beeinflusst.

Ziel war neben dem Spendensammeln und der Verbreitung 
von aktuellen Informationen und Fakten über Kinderarbeit 
auch eine positive Auswirkung auf die Entwicklung der 
sozialen Kompetenz der SchülerInnen.

Die Gala wurde innerhalb von vier Monaten von den Schü-
lerInnen selbst organisiert. So bereiteten sie auch Projekte 
zum Thema „Kinderarbeit“ vor. Darunter fiel neben der 
Präsentation einer „O-Ton-Collage“, in der SchülerInnen 
und Auszubildende zum Thema befragt wurden, auch ein 
Vortrag mit den wesentlichen Fakten zum Thema, musikali-
sche Beiträge und ein Improvisationstheater. Sylvia Löhr-
mann, Ministerin für Schule und Weiterbildung des Landes 
NRW, und die Bürgermeisterin der Stadt Münster Beate 
Vilhjalmsson haben u. a. Reden gehalten. 

Bereits im Vorfeld der Spendengala gab es Spendenaufrufe, 
bei denen viele Unternehmen Sachspenden für die abend-
liche Tombola bereitgestellt haben. Die Geldspende für 
UNICEF lag im vierstelligen Bereich.
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Gesamtschule Münster Mitte
Freude schenken

 Projektteam: Alle interessierten SchülerInnen 
der Klassen 5 – 7 unserer Schule (ca. 120 SchülerInnen)
Lehrer: Thomas Aretz, Sonja Baron

 projektbeschreibung: 
Im Rahmen des Klassenrats diskutierten die Schüler-
Innen über die möglichen Umstände von Flucht und 
die Bedingungen, unter denen die Flüchtlinge jetzt in 
unserer Stadt leben. Es entstand die Idee, besonders 
den Kindern der Flüchtlinge in der Vorweihnachtszeit 
eine Freude zu bereiten. Dabei war es den SchülerIn-
nen wichtig, einen persönlichen Beitrag für ein Kind 
zu leisten, dessen Namen und Alter sie kennen und 
das in der gleichen Stadt lebt.
Die Lehrer nahmen Kontakt mit dem Sozialamt der 
Stadt Münster auf. Es wurden 120 Vornamen samt Al-
ters- und Geschlechtsangabe von Kindern, die in den 
Unterkünften am Hoppengarten, Hoher Heckenweg, 
Friedrich-Ebert-Straße und der Friedensstraße un-
tergebracht sind, übersendet. Es wurde ein Informati-
onsblatt für SchülerInnen und deren Eltern ausgeteilt. 
Bei Interesse konnten die SchülerInnen ein Wun-
schalter sowie das Geschlecht des zu beschenkenden 
Kindes angeben. Die 120 eingegangenen Abschnit-
te von SchülerInnen und LehrerInnen der Schule 
wurden den Kindern aus den Unterkünften zugeteilt. 
Die SchülerInnen erhielten also den Vornamen, das 
Alter sowie das Geschlecht des Kinders und konnten 
somit zusammen mit ihren Eltern ein persönliches 
Geschenk zusammenstellen. Die Kinder waren mit 
Begeisterung dabei!!! Es gab viele kreative Geschenk-
ideen und ansprechend verpackte Geschenke.
Die Pakete wurden durch die SchülerInnen einge-
sammelt und zugeordnet. Kurz vor den Weihnachts-
ferien (am 16./18. Dezember) wurden die Päckchen 
dann durch die LehrerInnen zu den entsprechenden 
Unterkünften gebracht und mithilfe der Mitarbeiter 
des Sozialamtes persönlich überreicht. Am nächsten 
Tag berichteten die LehrerInnen von den freudigen 
Übergaben und den strahlenden Kinderaugen. 
Sowohl SchülerInnen als auch LehrerInnen sind sich 
einig, dass diese Aktion im nächsten Jahr wieder 
stattfinden soll.

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium
Umweltshop 

 Projektteam: Teresa Schwarzkopp, Carolin Schlotmann, Simon Schwarz-
kopp, Anna Fay, Friedrich Burba, Mandy Chong, Alexander Wessels
Lehrer: Stefanie Pichler, Annika Frost

 projektbeschreibung: 
Unsere Schule engagiert sich seit Jahren im Umweltschutz und 
hat in diesem Zusammenhang verschiedene kleine Preise gewon-
nen. Das Preisgeld haben wir nun investiert, um an unserer Schu-
le alle Mitglieder für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen 
und Papier zu sensibilisieren. Es wurde im Rahmen unserer 
Umweltschutz-AG ein Umweltshop ins Leben gerufen, in dem 
an jedem Schultag Schreibwaren verkauft werden, die mit den 
bekannten Umweltsiegeln ausgezeichnet sind. Außerdem werden 
Artikel wie Kugelschreiber und Bleistifte angeboten, die mit dem 
Annette-Logo bedruckt wurden. Schon vor über einem Jahr haben 
engagierte SchülerInnen ihre Idee gemeinsam mit den beiden 
betreuenden Lehrerinnen in allen Schulgremien vorgestellt und 
dort sofort großen Zuspruch erfahren. Da der Umweltshop von 
den SchülerInnen der AG selbst verwaltet wird, sind die AG-
TeilnehmerInnen auch die komplexen Fragen der Versicherung 
selbstständig angegangen und haben selbst einen zuverlässigen, 
umweltbewussten Lieferanten für die Schreibwaren ausgewählt. 
Es wurde ein Raum für den Shop ausgesucht und hergerichtet 
und ein Verkaufsbrett in der Tür montiert. Nachdem der Shop 
eingerichtet war und die Produktübersicht fertig gestaltet war, 
wurde der große Eröffnungstag geplant. In liebevoller Kleinarbeit 
wickelten die SchülerInnen Ökolutscher in Umweltpapier mit 
dem Annette-Logo, die jeder Kunde am Eröffnungstag geschenkt 
bekam. Der Umweltshop hat sich mittlerweile gut etabliert und 
besonders die bedruckten Artikel finden einen großen Absatz. Als 
Nächstes widmet sich die AG der Gestaltung von Starterpaketen 
für die neuen Fünftklässler. Zudem soll die Produktpalette um 
bedruckte Naturkautschuk-Geodreiecke erweitert werden. 

Am Tag der Sonnenfinsternis waren Reporter von Zeitung und 
Radio gekommen, um vom Schulhof zu berichten. Also baute die 
Astronomie-AG trotz dicker Nebelschwaden, die die Sicht auf Sonne 
und Mond verdeckten, ihre Teleskope auf. Alle SchülerInnen setzten 
für ein gemeinsames Foto ihre Brillen auf und blickten um 10.45 
Uhr dorthin, wo der Mond eigentlich die Sonne verdecken sollte und 
wo außer Nebel nichts zu sehen war. Die Stimmung war trotzdem 
toll, denn so eine gemeinsame Aktion macht Spaß und alle haben 
viel über das Naturspektakel Sonnenfinsternis gelernt!

31

 projektbeschreibung: 
Die Astronomie-AG hat aus der Sonnenfinsternis in diesem Jahr 
ein richtiges Event gemacht und ein gemeinsames Gucken am 20. 
März 2015 für die gesamte Schule organisiert.
Zunächst haben sich die SchülerInnen in einem Simulationspro-
gramm angeschaut, wie die Sonnenfinsternis in Münster aussehen 
und genau ablaufen sollte. Trotz einer maximalen Bedeckung von 
80 Prozent (partielle Sonnenfinsternis) sah das Naturschauspiel 
beeindruckend aus.
Um die Schulleitung von der Aktion zu überzeugen, plante die AG 
den gesamten Beobachtungsablauf, besorgte Schutzbrillen (ge-
sponsert von der Physik-Fachschaft aus gewonnenen Preisgeldern 
der letztjährigen KICK-Wettbewerbe), produzierte einen Erklärfilm 
und organisierte einen Live-Stream über das Forum der Schule.
Der Film sollte darüber aufklären, wie eine Sonnenfinsternis zu-
stande kommt und warum sie so selten ist, was genau in Münster 
zu sehen sein wird und worauf man aufpassen muss, wenn man 
eine Sonnenfinsternis betrachtet. Der Film wurde in der Woche 
vor der Sonnenfinsternis in allen Klassen und sogar an anderen 
Schulen gezeigt. Am 18.03.2015 wurde der Film der Klick-Tipp des 
Tages beim Radiosender Antenne Münster!

Immanuel-Kant-Gymnasium 
Sonne? Sieh hin, Mann!
Eine Schule und die Sonnenfinsternis 2015 …

 Projektteam: Simon Ilgner, Thorsten Buer, Stefan Zumdick, 
Marvin Sostwähner, Finn Wagner-Douglas, Bianca Menne
Lehrer: Michael Kahnt

 projektbeschreibung: 
Jedes Jahr gehen etliche elektronische Geräte zu Bruch. So ha-
ben wir uns gefragt, was nach ihrem Ableben mit ihnen passiert 
und wie man sie weiterverwerten kann. 
Bei der Recherche fiel uns auf, dass erstaunlich viele Unterneh-
men anscheinend innerhalb einer rechtlichen Grauzone operie-
ren. So wird viel Schrott, auch aus Deutschland, in Entwicklungs-
länder exportiert. Dort mangelt es jedoch an Fachwissen, sodass 
aufgrund von Unkenntnis und Kostenevaluation der belastete 
Schrott schlichtweg verbrannt wird. Dadurch gehen viele Roh-
stoffe verloren. Außerdem ist dieses Vorgehen extrem gesund-
heitsschädlich und schadet der Umwelt. Natürlich wird auch ein 
großer Teil des Schrottes in Deutschland bzw. Europa verarbeitet. 
Dies geschieht allerdings unter extrem hohem Energieaufwand 
in Hochöfen, auch oft unter Entstehung von giftigen Dämpfen. Wir 
fragten uns, ob man vielleicht auch selbst Altelektronik sinnvoll, 
sicher und umweltfreundlicher recyceln kann. Nachdem wir 
einen Computer, stellvertretend für alle Arten der Elektronik, 
zerlegt hatten und anschließend an der Universität Münster 
analysieren durften, fanden wir die Zusammensetzung und den 
Aufbau von Computerbauteilen heraus. Tatsächlich steckt in alter 
Elektronik viel Wertvolles, darunter Edelmetalle wie Gold, Silber 
und Palladium. Das Gold findet sich dabei vorrangig als Überzug 
auf den Kontaktstellen zur Verbesserung der stromleitenden 
Eigenschaften sowie zum Korrosionsschutz. Das Gold konnte 
mittels einer Mischung aus Salzsäure und Wasserstoffperoxid 
leicht, kostengünstig und umweltfreundlich gewonnen werden. 
Auch das entstehende Nickelhydroxid lässt sich z. B. zum Galva-
nisieren oder für Akkumulatoren im Bereich der Elektrotechnik 
wiederverwenden. Momentan sind wir dabei, unser Recycling 
auch auf andere Metalle auszuweiten und forschen intensiv an 
der Rückgewinnung von Palladium und Seltenen Erden.

Pascal-Gymnasium
nicht immer bloß wegschmeißen!
Wir recyceln Altelektronik und untersuchen 
mögliche Alternativen 

Projektteam: Tino Beste, Arian Bäumer, Tom Rudolf Bösing
Lehrer: Tini Ischebeck
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Immanuel-Kant-Gymnasium 
Orion, Großer Wagen & Co.
Sternbilder in der 3. Dimension

 Projektteam: Simon Ilgner, Thorsten Buer, 
Stefan Zumdick, Marvin Sostwähner, 
Finn Wagner-Douglas, Bianca Menne
Lehrer: Michael Kahnt

 projektbeschreibung: 
Die Astronomie-AG hat Modelle des Universums gebaut, um zu 
verdeutlichen, dass die Sterne, die zu einem Sternbild gehören, 
räumlich oft überhaupt nicht zusammenhängen.
Die Idee kam den SchülerInnen, weil viele nicht wissen, dass Stern-
bilder über weite Distanzen im Weltraum verteilt sind. Sie erschei-
nen uns nur zusammengehörig, weil der dreidimensionale Raum 
auf das zweidimensionale Firmament projiziert wird. Deshalb 
haben die Sternbilder nur von der Erde aus ihre bekannte Gestalt. 
Von anderen Positionen aus verschieben sich die nahen und fernen 
Sterne, sodass man das Sternbild nicht mehr erkennen würde. 
Also wurden verkleinerte dreidimensionale Sternbildfiguren nach 
Originalvorlage gebaut. Zuerst mussten die Himmelskoordinaten 
der Sterne so umgerechnet werden, dass man kleine Kügelchen 
als Modellsterne wie in einer Art gedachtem Gitter im Raum an die 

richtige Stelle setzen kann. Außerdem musste überlegt werden, 
wie stark das Modell verkleinert werden muss, damit die Sterne in 
einem überschaubaren Raum angeordnet werden können.
Die AG-Teilnehmer probierten verschiedene Baumöglichkeiten aus. 
Die erste Methode, Sterne auf Schaschlikspießen, störte die Optik. 
Schließlich bauten sie aus Metallstangen Quader, die sie „Universa-
rien“ (in Anlehnung an „Aquarien“) nannten und in die die Kügel-
chen an durchsichtigen Nylonfäden aufgehängt wurden. Dabei war 
für die Illusion des Sternbildes die exakte Länge der Fäden wichtig, 
damit diese genau an der richtigen Stelle hängen. Gezeigt wurden 
die Modelle am Tag der offenen Tür. Nicht nur die vielen Besu-
cher, sondern auch die Teilnehmer der AG wissen nun, wenn sie 
mit ihren Teleskopen in den Himmel blicken, wie die Sterne eines 
Sternbildes in der Tiefe des Weltraums angeordnet sind.

Anne-Frank-Berufskolleg und
Hauptschule Hiltrup
„Was ich von dir weiß ...“
Ein Workshop zum Thema 
Diskriminierung und Flucht

Projektteam: Isidora Ajetovic (Hauptschule Hiltrup) und 
Ljeta Ajetovic (Anne-Frank-Berufskolleg)
Lehrer: Katrin Schnieders, Balkanbiro e. V.

 projektbeschreibung: 
Im Anschluss an das letztjährige Projekt „Sterne über Grenzen 
hinaus – junge Roma und Freunde aus drei Ländern begegnen 
sich“ haben wir, Ljeta und Isidora Ajetovic, uns überlegt, dass es 
wichtig ist, mit den Inhalten weiter zu arbeiten. Wir als Roma-
Flüchtlinge wollen zeigen, dass sich niemand schämen muss für 
das, was er ist, und stolz auf das sein kann, was er tut. Und wir 
wollen gegen Diskriminierung kämpfen. An meiner Schule, der 
Hauptschule Hiltrup, habe ich immer wieder selbst erlebt, dass 
sich MitschülerInnen als „Zigeuner“ beleidigen und rassistische 
Kommentare machen. Vielen war dabei gar nicht klar, wer oder 
was Roma sind. Wir haben Katrin Schnieders gefragt, ob sie uns 
hilft, dagegen etwas zu tun, und haben einen Workshop gegen 
Diskriminierung an meiner Schule organisiert. Außerdem haben 
wir gemeinsam mit einer Mitschülerin Fragen gesammelt, wie 
beispielsweise „Ist Zigeuner für dich ein Schimpfwort?“ und dann 
drei Antworten mit „ja“, „nein“ und „weiß nicht genau“ vorgege-
ben. Die 10. Klasse, die am Workshop teilnahm, sollte sich nun 
positionieren. Anschließend haben wir eine sehr gute Diskussion 
dazu geleitet, was die Stereotypen in den Köpfen der SchülerIn-
nen und LehrerInnen zu Roma sind. 
An der Waldschule Kinderhaus habe ich, Ljeta Ajetovic, mei-
ne eigene Geschichte mit anderen geteilt, um anderen Mut zu 
machen, von sich zu sprechen, auch wenn es nicht immer leicht 
ist. Es fällt schwer, über dein eigenes Leben als Flüchtling, die 
Abschiebungserfahrung und die Ängste zu reden. Wenn du aber 
merkst, dass du damit die Herzen von SchülerInnen berührst, 

machst du weiter und es tut gut. Vor allem, wenn du damit helfen 
kannst, dass sie begreifen, wie wichtig es ist, füreinander ein-
zustehen und genau nachzufragen, bevor ein Urteil gefällt wird 
oder diskriminierende Kommentare gemacht werden. Und nach 
dem Workshop hat sich tatsächlich etwas verbessert – ein tolles 
Gefühl. Wir wollen auf jeden Fall mehr davon machen.

Du hattest eine gute Idee für ein projekt und hast es eingereicht. 
Super! Für dich ist die Arbeit dann getan, für uns –  das KICK-
projektbüro – fängt es nun erst richtig an.

 1. Der Einsendeschluss für die projekte: 
Zum Einsendeschluss schauen wir, ob alle Projekte, die angemel-
det wurden, auch tatsächlich da sind. Ab diesem Zeitpunkt werden 
wir für eure Lehrer so langsam zu Nervensägen und haken immer 
wieder nach.
Wichtig ist uns, dass die Projektbeschreibung so geschrieben ist, 
dass wir eure Idee verstehen und auch das Ergebnis nachvollzieh-
bar ist. Außerdem schauen wir nach, ob genug und auch gute Bil-
der mitgeschickt wurden. Die sind nämlich besonders wichtig: für 
die Projekttafeln, das Internet und natürlich auch für die Präsen-
tation eures Projektes. Fehlt noch etwas oder ist etwas nicht ganz 
klar? Dann kontaktieren wir wieder die ProjektlehrerInnen oder die 
verantwortlichen SchülerInnen und fragen nach.
 2. Vorbereitung für das jurytreffen 
Warum wir alles ganz genau wissen wollen und uns die Vollstän-
digkeit der Beschreibung wichtig ist? Weil wir der Jury eure Ideen 
vorstellen müssen und das natürlich ganz besonders gut machen 
wollen. Jede Frage der Jury zu eurem Projekt sollten wir möglichst 
beantworten können. Das ist gar nicht so einfach!
 3. Das jury-Treffen 
Am Tag der Jurysitzung sind wir ehrlich gesagt alle etwas aufge-
regt und gespannt. Sie findet bei den Stadtwerken Münster statt. 
Hier treffen wir nun die fünf Jurymitglieder und die Verantwortli-
chen von den Stadtwerken Münster. Wir stellen jedes Projekt ein-
zeln vor – pro Projekt haben wir nicht mehr als ca. 3 Minuten Zeit. 
Bei 37 Projekten in diesem Jahr sind das immerhin 111 Minuten! 
Die Projekte werden sofort nach der Vorstellung anhand der Be-
wertungskriterien bewertet. Das Projekt mit den meisten Punkten 
gewinnt. Am Ende dieses Treffens stehen die Gewinner fest.
 4. Die preisverleihung 
Mit der Vorbereitung fangen wir viele Monate vorher an. Die Show-
Acts müssen ausgewählt werden (immer mit der Frage, was ihr 
wohl cool findet), der Ablauf wird festgelegt, die Projekttafeln 
werden gestaltet und gedruckt, der Sitzplan wird festgelegt, die 
Urkunden gedruckt und noch so vieles mehr ...
 5. Das KICK-Magazin 
Unsere rasende Reporterin ist schon während der Preisverleihung 
dabei und führt das ein oder andere Interview für interessante 
Berichte über die Show-Acts und die Gewinnerprojekte. Unsere 
Fotografen fangen schöne Momente ein, die ihr dann im Magazin 
sehen könnt. Und es gibt hier natürlich auch die Projektbeschrei-
bungen, die wir so gekürzt haben, dass sie kurz und knapp, aber 
verständlich sind.
Und mit dem KICK-Magazin fängt nun auch wieder die neue KICK-
Saison an. Denn ab sofort können sich die Schulen für KICK 2016 
anmelden.
 Wir hoffen, auch ihr seid mit dabei!? 

Von eurer Schule in den Skaters palace
Was passiert eigentlich zwischen Anmeldeschluss und Preisverleihung?
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Die Tonnendetektive
Interview mit den Preisträgern in der Kategorie 
„Technik und Umwelt“ der Hildegardisschule

Religionslehrer Rafael Fernandes und die beiden Schülerinnen 
Katharina Mersch und Lea Heinhold standen Rede und Ant-
wort. bei ihnen hat sich für den KICK-Wettbewerb alles um das 
Thema Müll gedreht. genauer gesagt darum, was mit unserem 
Essen passiert!

 Ihr seid die Mülldetektive und habt euch für euer projekt regel- 
 mäßig durch den Müll gewühlt. Macht ihr das heute auch noch? 
Katharina Mersch: Naja, das nicht, aber es war schon gut zu 
sehen, was man alles so wegwirft.
 Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? 
Lea Heinhold: Durch „Anja“, die als Aushilfe in einem Super-
markt gearbeitet und dabei gemerkt hat, wie viel am Ende des 
Tages weggeworfen wird. 
Rafael Fernandes: Genau, und die Schüler sollten daraus ablei-
ten, was generell mit dem Essen passiert. Wenn in den Super-
märkten schon so viel weggeworfen wird, was landet dann bei 
uns zu Hause oder in der Schule alles im Mülleimer?
 und dann hat jeder aus der Klasse seinen Müll von zu Hause  
 mitgebracht und ihr habt durchgezählt? 
Katharina: Nein, wir haben einen Handlungsplan aufgestellt und 
verschiedene Aufgaben verteilt. Alle haben ein Wegwerftagebuch 
geführt. Darin haben wir aufgeschrieben, was bei uns zu Hause 
weggeschmissen wird. Und einige von uns haben diese Angaben 
dann ausgewertet.
Lea: Ein paar haben Schüler aus anderen Klassen befragt, wo 
sie sich in der Nähe der Schule mit Essen versorgen.
Fernandes: Und wir haben uns auch über Projekte wie „Die Brot-
Verschwendung“ der FH oder die Arbeit der „Tafel“ informiert. 
Einige ganz Mutige haben sich den Müll an der Schule vorgenom-
men und geschaut, was hier alles in den Eimer wandert.
 bäh, fanden die das nicht ekelig? 
Katharina: Nö, die hatten sich ja selbst für diese Aufgabe gemeldet.
 und was ist dabei herausgekommen? Was schmeißen die Schü- 
 ler hauptsächlich weg? 
Fernandes: Wir waren überrascht, dass weniger weggeworfen 
worden ist, als wir befürchtet haben. Aber das meiste waren 
Obst und Schulbrote. Und für die Schüler war es auch mal ganz 
gut zu sehen, was mit den Resten im Schulmüll passiert. Wer 
sich darum kümmert, also unsere Reinigungskräfte.
 Ihr habt gerade von den Wegwerftagebüchern gesprochen, wie 
 sieht’s bei euch in den Familien aus? 
Lea: Wir haben das Tagebuch eine Woche lange geführt und 
bei mir zu Hause war es so, dass vor allem Brot weggeworfen 
worden ist. Allerdings achten wir schon darauf, so viel wie mög-
lich zu verwerten, deshalb wird bei uns eigentlich relativ wenig 
weggeschmissen.
Katharina: Genau, es kommt ja darauf an, wie man das von zu 
Hause mitbekommen hat.

 gab es denn eine Sache, die ganz besonders war? 
Fernandes: Ja! Jemand hat eine halbe Kiste Bier weggeworfen. 
Die würde bei uns zu Hause nicht verderben. (lacht) Aber das ist 
eine Sache, die mir in der Schule oft auffällt, vor allem nach dem 
Unterricht. Nämlich, wie viele halb getrunkene Flaschen hier 
noch herumstehen. Denn global gedacht hat das auch etwas mit 
dem Umgang von Trinkwasser und der Wasserversorgung zu tun.
 Was, würdet ihr sagen, ist die wichtigste Erkenntnis aus eurem  
 projekt? 
Lea: Überhaupt mal zu sehen, was man wirklich alles Tag für 
Tag wegwirft und dass man vieles nicht unbedingt immer sofort 
wegwerfen muss, nur weil die Mindesthaltbarkeit abgelaufen ist. 
Außerdem waren die Interviews mit den Bäckereien und Kiosken 
sehr nützlich.
 Warum die? 
Fernandes: Weil wir dazu beitragen wollen, dass das Angebot 
an die Nachfrage der Schüler angepasst ist. Wenn zum Beispiel 
Klassen auf Klassenfahrt sind oder wir „variable Ferientage“ 
oder ein Sommerfest haben, kauft da unter Umständen niemand 
und das ganze Essen landet in der Tonne.
 Dann wollt ihr den bäckereien in Zukunft bescheid sagen? 
Fernandes: Genau. Die Idee ist es auch, das in der Schule fest zu 
verankern, dass dort regelmäßig Bescheid gegeben wird.
 Hättet ihr denn jemals gedacht, dass ihr mit Müll eine Chance  
 auf den ersten platz hättet? 
Katharina: Also ich nicht. Wir haben gesagt, wir melden uns 
einfach mal an und schauen, was passiert. 
Lea: Ihr habt es bei der Preisverleihung aber auch echt span-
nend gemacht.

Katharina: Ja, aber als dann die Plätze von zehn bis zwei schon 
weg waren und wir auf einmal als die Ersten aufgerufen worden 
sind, konnte ich das gar nicht glauben. Ich kann das jetzt teilwei-
se noch nicht glauben.
 Das hört man gerne. Habt ihr schon eine Idee, was ihr mit  
 eurem preisgeld macht? 
Fernandes: 150 Euro wollen die Schüler an unsere Partnerschu-
le im brasilianischen Bacabal spenden und den Rest bekommen 
die Schüler ausgezahlt. Denn sie hatten auch die ganze Arbeit 
und das soll belohnt werden.

35



Sie wissen ziemlich genau, was sie wollen, und dafür machen 
sie sich stark. Die preisträger der Regenbogenschule haben mit 
ihrer band d#b’Hindys voll abgesahnt. Im Interview erzählen 
die vier bandmitglieder bastian Vedder-göcke, Emashi Raja-
paksha, Kotteiba Ahomari und Mehdi Latif, wovon ihr Sieger-
Song „Respekt“ handelt und wie es ist, ein b’Hindy zu sein.

 Ihr seid mittlerweile voll die bühnenprofis und habt schon einige 
 Auftritte hinter euch gebracht. Seid ihr noch aufgeregt? 
bastian Vedder-göcke: Nicht mehr so wie am Anfang, als wir 
das erste Mal auf der Bühne standen. Und seitdem wir auf dem 
School-Jam vor 200 Leuten aufgetreten sind, hat man sich 
irgendwie dran gewöhnt. Mittlerweile ist es eher Vorfreude.
Emashi Rajapaksha: Naja, wenn viele Leute da sind, ist man 
automatisch etwas mehr aufgeregt. 
Kotteiba Ahomari: Ja, aber wenn die uns erstmal anfeuern, ist 
alle Aufregung weg und ich mache nur noch Stimmung.
Mehdi Latif: Wenn die Leute mitmachen, gibt man automatisch 
mehr.  
 Echte profis halt. Ihr geht ja sowieso ziemlich profimäßig  
 mit dem ganzen Thema „Inklusion“ um. Was sagen die Leute  
 zu eurem bandnamen d#b‘Hindys? Der ist ja schon ganz schön  
 provokant.  
Emashi: Zu unserem Namen haben wir bisher nur positive Reakti-
onen bekommen. Die finden das gut, dass wir uns das trauen.
Kotteiba: Alle finden den Namen und unseren Song gut, weil wir 
damit etwas Konkretes aussagen. 
 Euer Song, mit dem ihr bei KICK gewonnen habt, heißt  
 „Respekt“. Was genau ist eure botschaft? 
bastian: Wir wollen nicht ständig bemitleidet werden. Klar, wir 

37

d#b‘Hindys
KICK trifft die Gewinner der Kategorie 
„Gesellschaft und Soziales“ zum Interview

sitzen im Rollstuhl, aber wir sind sonst nicht anders als alle 
anderen.
Emashi: Viele Leute machen zum Beispiel sofort Platz, wenn 
man mit dem Rollstuhl an ihnen vorbeifährt, oder man wird ganz 
blöd angeguckt. Manche entschuldigen sich sogar, wenn ich ih-
nen aus Versehen in die Hacken gefahren bin. Das ist einerseits 
nett, aber oft auch einfach nervig. 
Mehdi: Für mich ist auch wichtig, dass man sich nicht unterbut-
tern lassen darf. Zum Beispiel ein Freund von mir, der auch im 
Rollstuhl sitzt, wollte mit dem Bus fahren. Der Busfahrer hat 
ihm aber nicht geholfen und nur gesagt, dass er da nicht für 
zuständig sei. Da hat mein Freund dann auf den nächsten Bus 
gewartet, bis ihm jemand geholfen hat.
Emashi: Wenn wir Hilfe haben wollen, nehmen wir die auch 
gerne in Anspruch.
 Habt ihr solche Sachen auch schon selbst erlebt? 
bastian: Ja, davon singen wir in unserem Song. Zum Beispiel die 
Sache mit unserem Freund, der wegen seines großen Elektro-
Rollis fast nicht ins Kino gekommen ist, oder die Sache mit der 
Kneipe und dem angeblich barrierefreien Klo im Keller – das 
haben wir selbst erlebt. 
 Das hört sich ja so an, als ob ihr auch sonst ziemlich viel mitei- 
 nander macht. Dann seid ihr also quasi ’ne gang? 
Alle lachen ... ja!
 und gibt’s bei euch auch ein pärchen? 
Wieder lachen alle ... bastian: Nein. Wir wollten Emashi und 
Mehdi aus Spaß mal verheiraten, aber irgendwie hatten die was 
gegen arrangierte Ehen. (Alle lachen sich kaputt.)
 Komisch!! ;) na gut, dann zurück zu ernsten Sachen. „Respekt“  
 ist nicht euer einziger Song, oder? 

bastian: Ja, wir haben noch ein zweites Stück: „Selfie-Stick“.
 um was geht’s da? 
bastian: Na, um den guten alten Selfie-Stick. Was man damit al-
les macht, was der kann und warum der für so viele so wichtig ist.
 Habt ihr diese beiden Songs eigentlich alleine geschrieben? 
Kotteiba: Ja, die Texte haben wir alle alleine geschrieben. Nur 
bei der Melodie brauchten wir ein bisschen Hilfe. 
 nicht schlecht. Was habt ihr noch so im programm? 
Emashi: Mhhh ... zum Beispiel „Impossible“ von James Arthur, 
„Budapest“ von George Eszra oder „All of me“ von John Legend ... 
 Wow! Habt ihr denn, bevor ihr in der band wart, auch schon 
alle gesungen oder ein Instrument gespielt? 
(Alle schütteln den Kopf.)
 Krass!! Habt ihr denn das gefühl, dass euch eure Auftritte und  
 die band ein bisschen verändert haben? 
Emashi: Verändert ... ja, ein bisschen schon. Man ist selbstbe-
wusster geworden.
bastian: Auf der Bühne auf jeden Fall. Aber uns ist die Botschaft 
wichtig: Wir wollen nicht bemitleidet werden. Alle sollen gleich 
behandelt werden.
 ok. Wie geht‘s jetzt weiter mit d#b‘Hindys? Ihr habt ja gera- 
 de euren Abschluss an der Regenbogenschule  in der Tasche. 
bastian: Also wir vier gehen nach Volmarstein im Bergischen 
Land aufs Internat und machen da unseren Hauptschulab-
schluss zu Ende. Da soll es auch eine Band geben und wenn das 
möglich ist, würden wir da auf jeden Fall gerne mitmachen.

 Werdet Fan von d#b‘Hindys auf Facebook! 
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Wer denkt, „panta lux.“ heißen so, weil sie 
voll auf Wildkatzen abfahren, der liegt da-
neben. Vielmehr haben sich die vier jungs 
für diesen bandnamen entschieden, weil er 
ihre Musik so schön auf den punkt bringt: 
panta rhei = alles fließt und lux = Licht 
(altgriechisch). Also: Alles Licht. „Das passt, 
weil unsere Musik sehr auf Stimmung 
aufgebaut ist“, erklärt Frontmann Christi-
an Ketteler. Außer ihm gehören noch sein 
bruder Damian und die beiden Kollegen 
Daniel Küppers und David Walbelder zur 
band. und sie sind nicht nur einfach eine 
band, sondern dabei auch noch richtig gute 
Freunde. 

Christian, Daniel und Damian kennen sich 
schon aus dem Sandkasten, und als sie 2010 
in ihrer Heimatgemeinde Hiltrup David über 
den Weg liefen, war klar, dass sie diesen 
äußerst charmanten und gut aussehenden 
Typen, der auch noch verdammt gut Bass 
spielt, unbedingt für ihre Band gewinnen 
müssen. Und schon war die Band gegründet 
– eine Band mit eigenen Texten und Stücken. 
Denn das ist den Vier besonders wichtig: 
ihre Musik ist nichts Gecovertes oder Nach-
gemachtes - alles à la panta lux. „Wir haben 
die Musikrichtung gewählt, in der wir uns 
am besten bewegen können, bei der wir die 
größte gemeinsame Schnittmenge haben 
und am besten zusammenspielen können“, 
erklärt David ihre Musik. 
Das hört sich dann so an, als ob Kings of 
Leon und Coldplay Deutsch gelernt hätten – 
so sagen es die Jungs zumindest über sich 
selbst. Und das stimmt auch. Abgerundet 
wird die Musik durch Christians Stimme 
und die Texte, die viel von Aufbruch, Weg 
und Leben erzählen und fertig ist panta lux. 
Teilweise rockig, teilweise ruhig, aber immer 
mit ganz viel Energie und immer einer festen 
Idee, was sie aussagen wollen.

Jede Woche treffen sich die Jungs min-
destens einmal zur Probe im Keller von 
Christians und Damians Vater. Und auch 
wenn sich alles so gut überlegt und pro-
fessionell anhört, haben die Vier dabei oft 
genug einfach nur Quatsch im Kopf. Zum 
Studium haben sie sich jetzt alle von Hiltrup 

ins Zentrum von Münster vorgewagt. Drei 
von ihnen studieren Musik oder irgendwas 
mit Musik: Damian hat’s mit Schlagzeug, 
Klavier und Popularmusik, Christian studiert 
Musikproduktion, Keyboard und Gesang und 
David Musik auf Lehramt. Der einzige, der 
komplett aus der Rolle fällt, ist Daniel. „Ich 
studiere Mathematik und bald Wirtschaftsin-
formatik, aber ich darf trotzdem mitspielen“, 
sagt er achselzuckend. „Natürlich, ohne 
ihn ist das doch gar nicht denkbar“, neckt 
Christian und so geht es dann erst mal eine 
Weile hin und her. 

Dass panta lux musikalisch so professionell 
unterwegs sind, hat ihnen eine eigene CD 
eingebracht. „Im Moment“ heißt das gute 
Stück und wurde von Christian selbst pro-
duziert. Schon auf ihrem allerersten Auftritt 
haben die Zuhörer gemerkt, dass die Musik 
gute Stimmung macht. „Der war vor ‚1000’ 
Messdienern in der Nähe von Oldenburg. Die 
waren da im Pfingstlager und hatten wohl 

Laune, als wir aufgetreten sind“, erinnert 
sich David. Nicht schlecht für den ersten Gig! 
Und die Jungs wissen auch, woran das liegt: 
„Daran, dass wir deutsch singen. Deutsch 
erweckt bei den meisten Zuhörern eine hö-
here Erwartungshaltung. In Englisch würde 
das und unsere Texte nicht so funktionie-
ren“, sagt David. Aber so wie jetzt funktio-
niert es und die Zuhörer kommen. Man hört 
sie in kleineren Clubs oder auf Konzerten 
mit anderen Bands, auf Sommerfesten oder 
Festivals in Münster und Umgebung. Es läuft 
bei panta lux! 
Noch irgendwelche Wünsche für die Zu-
kunft? „Ja, noch ein paar CDs verkaufen, von 
denen haben wir noch welche ... ansonsten 
noch ein bisschen am neuen Song ‚Royal 
Flush’ arbeiten und vielleicht mal ein nettes 
Musikvideo drehen“, sagt Christian, „aber 
da müssen wir erst mal überlegen, was man 
machen könnte. Dafür muss alles passen, 
denn bei der Qualität machen wir keine 
Kompromisse. So wie bei der Musik“.

Alle wichtigen Infos zu panta lux findet ihr unter 
www.pantalux.de, wo es auch die aktuelle CD 
„Im Moment“ zu kaufen gibt.

KICK trifft ... panta lux.
Bei dieser Band fließt alles

David

DamianDaniel
Christian
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Magisch – ganz ohne 
weiße Kaninchen
Magier und Mentalist 
Tom Duval
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Mehr über Tom Duval:
Informationen und Fotos gibt es unter  
www.tomduval.de und auf seiner Facebook-Seite.

 Du bist Magier und Mentalist und guckst den Leuten  
 in den Kopf. Kommt man so auf die Welt?  Nein, ich bin 
nicht paranormal oder so. Ich bin ganz normal.  Aber du  
 stammst aus einer großen Zirkusdynastie. Liegt einem  
 das dann nicht im blut?  Nee, nicht unbedingt. Mein Va-
ter hat mir als Kind immer kleine Tricks gezeigt. Das hat 
mich so unglaublich fasziniert, dass ich das unbedingt 
lernen wollte.  und dann bist du auf die Zauberschule  
 gegangen?  Es gibt einige wenige Zauberschulen, wie 
es auch Artistenschulen gibt, aber nicht so im großen 
Stil wie Hogwarts bei Harry Potter. Ich habe aber nie eine 
besucht. Bei mir ging das mit kleinen Zaubertricks los 
und über die Zeit habe ich mir das Zaubern selber bei-
gebracht. Irgendwann bin ich dann auf den Mentalismus 
gestoßen und fand das für mich noch interessanter.
 ok, jetzt erstmal für alle Zauberanfänger: Was genau  
 macht ein Mentalist?  Als Mentalist arbeitet man mit 
den Gedanken der Zuschauer. Es geht ums ‚Gedanken-
übertragen‘ und um Gedankenexperimente. Ich muss 
mich auf die Person gegenüber genau einstellen: Wie 
redet sie, wie spricht sie, wie ist die Körperhaltung, und 
das sagt mir dann ganz viel über denjenigen. 
 Also kannst du gedanken lesen?  Nein, das ist eher ein 
Gedankenentschlüsseln. Leute fragen mich häufig, ob 
ich ihnen sagen kann, was sie in diesem Moment denken. 
Aber das kann ich nicht. Das ist eine ziemlich komplexe 
Geschichte und hat viel mit Erfahrung, Beobachtungsga-
be und Menschenkenntnis zu tun. Als Mentalist gibt es 
auch nicht die eine Technik, sondern man mischt ganz 
viel miteinander?  Was zum beispiel?  Sachen aus der 
Zauberkunst, also Tricktechniken, die erklärbar sind, aus 
der Psychologie und manchmal auch aus der Hypnose. 
 Hypnotisierst du die Leute?  Ja, in manchen Shows 
mache ich das.  Ist schon mal einer nicht mehr auf-  

 gewacht?  Ja, letztens noch. Da war ein Holländer in 
meiner Show, der hat meine Anweisungen nicht rich-
tig verstanden und dann ... Nein, das war ein Scherz. 
(lacht)  puh!  So was passiert nicht. Hypnose ist immer 
Selbsthypnose. Man muss sich darauf einlassen und 
dann funktioniert das eigentlich bei jedem. Denn bei der 
Hypnose versucht man nur, den Verstand zu überfordern, 
und im richtigen Augenblick an das Unterbewusstsein zu 
kommen.  ok, mach mal. überfordere meinen Ver-
 stand!  Gut. Versuch mal mit dem rechten Fuß im Uhr-
zeigersinn zu kreisen und mit dem rechten Arm Sechsen 
in die Luft zu malen.  ...  Kann ich nicht! geht nicht. Ich  
 mache immer die gleiche bewegung.  Genau! Unser 
Gehirn kann diese beiden Aufgaben nicht gleichzeitig 
ausführen. Es ist überfordert. So hypnotisiert man noch 
niemanden, aber das erklärt ganz einfach, wie wenig man 
für eine Hypnose braucht. Man konzentriert sich ganz auf 
eine Sache und der Verstand kommt in einen Zwiespalt.
 Wenn man also die richtigen Techniken draufhat,  
 könnte jeder Mentalist werden?  Ja, jeder kann das 
lernen. Man muss schon etwas Talent mitbringen und auf 
der Bühne muss man natürlich entertainen können. Es 
geht ja immer ein bisschen um die Mystik, um den magi-
schen Moment.  Hat sich dieser magische Moment  
 auch schon mal nicht eingestellt?  Es ist jedes Mal ein 
Experiment. Ich hab ja keine Ahnung, wer die Menschen 
sind, die auf die Bühne kommen. Und ich muss mich in-
nerhalb von Sekunden auf die Leute einstellen. Aber falls 
etwas nicht klappt, habe ich immer einen Plan B parat.   
 Verrätst du mir noch einen kleinen Mentalisten-  
 trick?  (schmunzelt) Wenn ich das tun würde, wäre ja der 
magische Moment weg. Dann musst du schon in meine 
Show kommen und dich auf die Bühne stellen.

Hokus, pokus, fidibus ... gibt es bei Tom Duval nicht. Keine Kleinkram-Zauberkunst, sondern kniffelige Mentalisten-
Tricks, bei denen man aus dem Staunen nicht mehr rauskommt. Seit 20 jahren steht Tom Duval auf der Zauber-
bühne und hat den einen oder anderen ungläubigen schon ins Reich der Illusionen entführt.
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ob von euch oder von der bühne – geniale 
Fotos gab es eine Menge.

Shootingstars!
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Euphorie!
„Der erste platz war wirklich eine 
tolle überraschung.“
Hildegardisschule



Es hat wieder Spaß gemacht mit euch! 
Wir freuen uns auf KICK 2016 ...

KICK 2015
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... an alle KICK-botschaftslehrer 2015!
Ein großes Danke ...



Macht mit!
KICK 2016 wartet auf euch!

Der KICK-Förderpreis geht in die achte Runde und ihr könnt 
dabei sein, wenn es wieder darum geht, neugierig und kreativ 
zu sein, zu forschen und zu experimentieren. 

Euer Projekt
… ist schon gestartet?
… ist erst mal nur eine Idee?

Mitmachen und dabei sein!
Vor allem innovativ soll es sein, euer Projekt. Denn das 
wollen wir – die Stadtwerke Münster – gerne und mit Nach-
druck fördern. Innovativ sind für uns alle Projekte, die ide-
enreiche, zukunftsorientierte Themen anpacken.

Einfach anmelden!
Sprecht mit eurem AG- oder Projektleiter und 
meldet euch ab jetzt bis Februar für KICK 2016 
an. Schickt einfach eine E-Mail an 
kick@stadtwerke-muenster.de. 

Wir freuen uns auf euch und eure projekte!

Los jetzt!
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