
Das Ziel von 3 Schülern war es, 
in einer Pause selbstgemachte 
Sandwiches zu verkaufen, um 
Geld für das Projekt 
einzunehmen, Spaß 
miteinander zu haben und den 
seit langem geschlossenen 
Kiosk der Schule wieder zum 
Laufen zu kriegen. Das ist 
ihnen auch sehr gut gelungen, 
denn sie haben gut gearbeitet 
und 50 Euro für das Projekt 
verdienen können. (Kaan-Ali) 

Im Klassenraum haben 2 
Gruppen von Schüler*innen 
die Wände mit Mosaik-Mustern 
neu gestrichen. Nach der 
Planung und dem Farbkauf 
mussten die Wände abgeklebt, 
doppelt grundiert und 
gestrichen werden. (Justus) 

4 Schülerinnen gingen an 3 
Tagen einkaufen und trafen 
sich dann am nächsten 
Morgen um 8 Uhr bei einer
Mitschülerin, um Waffelteig 
zuzubereiten. Danach 
bereiteten sie in der Schule 
einen Stand vor und verkaufen 
die Waffeln. Dabei 
erwirtschafteten sie über 200 
Euro für das Projekt. (Nikolina) 
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Neue Farbe für den
Klassenraum 
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17 ZIELE - EIN RAUM FÜR ALLE 
ZIEL 3: GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN ZIEL 4: HOCHWERTIGE BILDUNG 

ZIEL 10: WENIGER UNGLEICHHEITEN ZIEL 12: NACHHALTIGER KONSUM

Eine wirklich produktive
Projektwoche 

2015 hat die UN Vollversammlung „17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung formuliert“. Diese können beispielsweise auf der 
Seite www.17Ziele.de nachgelesen werden. Um diese Ziele zu 
erreichen oder ihnen zumindest näher zu kommen, müssen viele 
Menschen aus allen Altersgruppen zusammen arbeiten. Die Klasse 
9D verschaffte sich einen Überblick über die Ziele und entschied 

Die Klasse 9D der Wilhelm-Olbers Oberschule hat in der ersten 
Woche nach den Sommerferien eine Projektwoche veranstaltet. 
Die Klasse hat ihr Klassenzimmer und den Differenzierungsraum 
des Jahrgangs gestrichen, um das Wohlbefinden der Schüler*innen
zu verbessern und eine bessere Lernatmosphäre zu schaffen. (Finn, 
Mia)

http://www.17ziele.de/


sich dafür einen „Raum für alle“ zu schaffen, der für alle zugänglich
ist (Ziel 10), in dem sich die Schüler*Innen wohl fühlen (Ziel 3), 
gut und produktiv arbeiten können (Ziel 4) und der mit wenig 
Geld und möglichst wenig Neuanschaffungen ressourcenschonend
eingerichtet wird (Ziel 12). 

Vor den Ferien nahm die Klasse bereits an dem kleinen Projekt 
„Hornbach macht Schule“ teil. In diesem stellte Hornbach 
freundlicherweise eine Reihe von Werkzeugen kostenfrei zu 
Verfügung und die Schüler*innen bauten sich mit Hilfe einer 
Anleitung eigene Werkzeugkästen. Die gefüllten Kästen waren 
eine große Hilfe für die nachfolgenden Renovierungsarbeiten und 
werden für noch kommende Projekte der Klasse genutzt. (Mic)

Von Seiten der Schüler*innen fiel das Feedback zur Projektwoche 
durchweg positiv aus. So sagten sie: 
„Wir haben während der Woche viel erreicht, der

Differenzierungsraum ist 
nicht wieder zu erkennen und wir haben viele Komplimente für den 
Klassenraum bekommen.“ (Talia)

„Ich fand die Woche ziemlich gut und bin stolz darauf, was wir

geschafft 
haben.“ (Nico) 
„Ich finde, dass wir es sehr gut gemacht haben, wir haben die

Aufgaben 
gerecht aufgeteilt, also 11/10 Punkten!“ (Donjeta) 

Klasse 9D

 Um den Differenzierungsraum 
neu zu gestalten, bildeten sich 2 
Teams. 

Eine Gruppe von Schüler*innen, 
war zuständig für das Streichen. 
Sie haben zuerst die Wände 
vermessen, dann alles mit Tape 
abgeklebt, was nicht gestrichen 
werden sollte, und sind dann zum 
Baumarkt gefahren, um Farben 
zu kaufen. Am nächsten Tag 
strichten sie den Raum türkis, 
grau und weiß. (Denise) 
Die zweite Gruppe kümmerte 
sich um die Einrichtung des 
Raumes und das Kaufen von 
Material. Sie fuhren in den 
Baumarkt und haben Farbe, 
Zubehör, Pflanzen und Spiele 
gekauft. (Manh Phong) 

Beim Beschaffen von Materialien 
achteten alle Gruppen darauf, 
möglichst kostengünstig und 
nachhaltig einzukaufen. Sie 
fanden ein kostenloses Sofa über 
„eBay-Kleinanzeigen“ und 
organisierten den Transport über 
die Mutter eines Mitschülers. 
Gebrauchte Spiele und Bücher 
kaufte die Klasse sehr kosten-
günstig beim „Kaufhaus 
Hemelingen“ und zwei große 
Sitzkisten und ein Teil der Farben 
sowie Zubehör zu Streichen 
brachten zwei Lehrerinnen mit.
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Der Diff.-raum - 
ein Raum für Alle 


