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Was ist das Projekt "Herausforderung"? 

Die SchülerInnen unserer Schule suchen sich zu Beginn des achten Schuljahres für 

zweieinhalb Wochen eine Herausforderung, die sie meistern wollen. Sie können selbst 

bestimmen, was sie meistern möchten. Wir möchten die SchülerInnen ermutigen, 

eigene Ideen und Visionen zu entwickeln, sich selbst Ziele zu setzen. 

Sie lernen eigenständig ein Projekt zu planen und dieses umzusetzen, Probleme 

gemeinsam mit anderen zu meistern und sie erproben sich in lebenspraktischen 

Tätigkeiten. Ziel ist es, sich neuen Situationen zu stellen, Risiken einzuschätzen, sich 

körperlich auszuprobieren, Konflikte auszuhalten und zu lösen und Toleranz 

aufzubringen. Durch das Projekt erhoffen wir uns für unsere SchülerInnen, dass sie 

Vertrauen in sich und andere entwickeln und lernen, ein selbst gesetztes Ziel eventuell 

nicht zu erreichen und einen zu Weg finden, damit umzugehen. 

Das Projekt "Herausforderungen 2019" wird vom 22.08.2019 bis zum 05.09.2019 

stattfinden. Die Vorbereitungen finden im 7. Schuljahr statt. Die SchülerInnen müssen 

mit dem Betrag von maximal 150 Euro auskommen, den sie von ihren Eltern erhalten. 

Davon müssen alle Kosten für die Fahrt (z.B. Transportkosten, Übernachtungen und das 

Essen) bezahlt werden. Ein weiteres Taschengeld ist nicht erlaubt. Anschaffungen, die 

vor der Projektzeit getätigt werden (wie z.B. der Kauf eines Zeltes oder neuer Schuhe) 

fallen nicht unter diesen Betrag.  

Die Gruppengröße bewegt sich zwischen 5 bis 12 SchülerInnen. Bei lokalen 

Herausforderungen (z.B. Arbeit auf dem Bauernhof) dürfen maximal 2 SchülerInnen in 

einer Einrichtung sein. In der für das Projekt ausgewählten Einrichtung sollten die 

SchülerInnen vorher noch keinen längeren Aufenthalt durchgeführt haben. Die 

Reisegruppen werden von einem Team aus einer Lehrkraft und ehrenamtlichen 

Begleitern beaufsichtigt.  

Was sie genau machen, steht ihnen innerhalb der gesetzten Rahmenbedingungen frei. 

Die grundlegende Bedingung für die Durchführung des Projektes ist in einem Satz 

genannt: "Es muss die SchülerInnen herausfordern.“ 

Beispiele für Herausforderungen 

• Arbeiten auf dem Bauernhof / einem Pferdehof 

• Mit dem Rad von Göttingen nach … 

• Zu Fuß auf dem Jakobsweg 

• Harzüberquerung 

• Unterstützung sozialer oder ökologischer Projekte 

• Leben und Arbeiten auf einem Schiff / einer Hallig 

• Mit dem Kanu unterwegs 

• In einer kinderreichen Familie helfen (als Einzelkind) 

• Einen Roman schreiben 

• Wohnen in einer fremden Stadt und Besuch einer anderen Schule 
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Pädagogisches Leitbild des Projektes 

Nach dem pragmatischen Abriss des Projektes ist es uns an dieser Stelle natürlich auch 

wichtig, die Gründe und pädagogischen Leitideen darzulegen, die hinter dem Projekt 

"Herausforderung" stehen. Aus professioneller Sicht lässt sich diese Form der 

pädagogischen Arbeit als ein erlebnispädagogisches Konzept, welches in einem 

schulischen "Setting" eingebettet ist, verstehen. Es mag vielleicht die Frage 

aufkommen, warum wir zwei Wochen unseres achten Schuljahres "opfern", um den 

SchülerInnen Wandertouren, Fahrradreisen etc. zu ermöglichen, statt sie fachlich auf 

die (früher oder später) anstehenden schulischen Abschlüsse vorzubereiten.  

Die Gründe für diese Entscheidung sind vielfältig und basieren sowohl auf einer 

bestimmten pädagogischen Grundhaltung als auch auf wissenschaftlichen 

Erkenntnissen der Neurobiologie und Psychologie in Bezug auf Lernprozesse und 

Persönlichkeitsentwicklung.  

Erlebnispädagogik bündelt eine Vielzahl von pädagogischen Ansätzen (wie z.B. die 

Abenteuer- oder Naturpädagogik) und lässt sich als anerkannte Disziplin verstehen, 

welche darauf abzielt Kinder und Jugendliche durch Erlebnisse innerlich zu bewegen. 

Die Erlebnispädagogik ist eine Möglichkeit, um auf wachsende gesellschaftliche 

Anforderungen zu reagieren, die von jungen Leuten nicht nur Fleiß, sondern immer 

mehr Eigenschaften wie Engagement und Kreativität fordert. 

"Über den Tellerrand blicken, Grenzen überschreiten, Herausforderungen annehmen, 

Hindernisse überwinden, Risiken abwägen und annehmen, Entscheidungen fällen und 

dazu stehen, einen eingeschlagenen Weg durchhalten, kreative Lösungen - das alles 

sind Kompetenzen, die heute gefordert werden (...)" (Michl, 2015). Der Fokus liegt bei 

dieser Form von Lernen nicht auf der Wissensvermittlung, sondern auf Haltungen, 

Einstellungen und dem persönlichen Wachstum. Um die schwierige Verknüpfung 

zwischen Erziehung und Erleben herzustellen, ist es wichtig, ein spiralförmiges Lernen 

aus den drei Komponenten Erleben, Erinnern und Erzählen herzustellen.  

Die Idee ist, dass Ereignisse zu Erlebnissen werden und sich zu Erfahrungen bündeln, 

aus welchen wiederum Erkenntnisse gezogen werden können. Nur Erleben ist unter 

Umständen blinder Aktionismus, nur Erinnern ein Gefängnis, in dem viele alte 

Menschen sich befinden und nur Erzählen kann zum leeren Geschwätz werden. Erst 

wenn ein Erlebnis erinnert und erzählt wird, findet eine innere Verknüpfung und 

dadurch ein nachhaltiger Lernprozess statt (vgl. Michl, 2015).  

Dieser spiralförmige Lernprozess ist der Weg vom "Ist" zu "Soll" und trägt zur 

Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung bei. Die Erlebnispädagogik zielt 

hierbei auf eine Balance zwischen tatsächlicher Erfahrung und Reflexion ab. Diese 

Grundhaltung der Erlebnispädagogik findet sich auch in der Aufbereitung des 

Projektes an unserer Schule wieder. Neben der Erfahrungsebene der "tatsächlichen" 

Herausforderung, wird von unserer Seite großen Wert darauf gelegt, dass die 

SchülerInnen nach Abschluss der praktischen Projektphase in der Schule die 

Möglichkeit erhalten, Erlebtes zu reflektieren. Die "Erzählebene" wird dann bei der 

anschließenden Projektpräsentation bedient. 
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Zudem verfolgen wir den Plan, die SchülerInnen, die ihre Herausforderung 

abgeschlossen haben als "Experten" einzusetzen, die den Schüler/innen des nächsten 

Jahrganges mit Rat und Tat zur Seite stehen. Damit wird dem neuem Jahrgang in der 

Vorbereitung geholfen und die älteren SchülerInnen erhalten erneut einen Raum, der 

zur Reflexion anregt. Dadurch soll ein nachhaltiger Lernprozess stattfinden. 

Weiterer Grundbaustein der Erlebnispädagogik und Teil des Projektes (bis auf einzelne 

Herausforderungen) ist die körperliche Betätigung. Dem "Verfall der körperlichen 

Tauglichkeit" (Zimmer, 2005) soll durch Natursportarten und Bewegungsspielen 

entgegengewirkt werden. Der Motoriktest zeigt: Immer mehr Klein- und Schulkinder 

leiden unter Bewegungsmangel und Übergewicht. Dies wirkt sich nicht nur auf die 

körperliche Gesundheit aus, sondern hat auch Einfluss auf das Selbstwertgefühl, was 

die geistige Entwicklung hemmen kann. Lernen in Schul- und Hochschulsettings sind oft 

mit Stillsitzen und Bewegungslosigkeit verbunden. Wenn Kinder und Jugendliche Sport 

treiben und Erfahrungen in der Natur sammeln, sind positive pädagogische Wirkungen 

wahrscheinlich. Dem Mangel an Initiative und Spontanität soll durch "Expeditionen" in 

Form von mehrtägigen Touren mit intensiver Planungs- und Vorbereitungsphase 

begegnet werden.  

Vorausschauendes Denken und Handeln, sich selbstverantwortlich und auch 

verantwortlich für eine Gruppe zu zeigen und möglichst ohne einen "Experten" Erfolg 

zu haben, sind nur einige der angestrebten Lernziele der Erlebnispädagogik.  

Auch Göttinger Neurobiologe und Autor Gerald Hüther ist der Auffassung, dass es 

heutzutage mehr darauf ankommt, was man kann und nicht mehr so sehr auf das, was 

man weiß. Als Bildungsinstitut wollen wir an dieser Stelle hinzufügen, dass Wissen 

natürlich eine große Priorität für uns darstellt. Allerdings ist es wichtig "Wissen" nicht auf 

ausschließlich kognitive Inhalte zu limitieren. Wir wollen den SchülerInnen unserer 

Schule beibringen, sich später im Erwachsenenalter selbst durch ihr Leben navigieren 

zu können und das sowohl auf kognitiver, als auch auf emotionaler und pragmatischer 

Ebene. 

Selbstorganisation, Kreativität und innovatives Denken spielen eine große 

gesellschaftliche Rolle. Doch laut Hüther spiegelt sich dieser gesellschaftliche Bedarf 

oft nicht in der Lernrealität an deutschen Schulen und Hochschulen wieder. "Das 

Motto: Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir, ist aus den Fugen geraten“ 

(Hüther, 2014).  

So lässt sich zusammenfassend zum Projekt "Herausforderung" sagen, dass wir diesem 

Motto an unserer Schule wieder einen Raum geben wollen. Sicherlich ist das Projekt 

nur ein Weg von vielen, um die genannten Lernziele zu erreichen. Er ist aber in unseren 

Augen ein besonders vielversprechender Weg und um einen wichtigen Punkt nicht zu 

vergessen, einer, der mit Freude gegangen werden kann.  
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Es ist doch schön, wenn sich Neurobiologie und Pädagogik einig sind. Um dies 

aufzuzeigen wird dieses Leitbild mit den Worten von Gerald Hüther aus seinem 2014 

erschienenen Buch "Lernlust" abgeschlossen:  

"Vor allem Heranwachsende brauchen möglichst vielfältige Gelegenheiten, um am 

eigenen Leib spüren zu können, wie es sich anfühlt, eine Herausforderung zu meistern, 

seine Ängste zu besiegen und mit Geduld und Ausdauer bei der Sache zu bleiben, 

Niederlagen zu ertragen und Fehler zu akzeptieren. Andererseits brauchen sie die 

Erfahrung, was es bedeutet- und wie sich das anfühlt-, gemeinsam mit anderen etwas 

zu entdecken und zu gestalten, füreinander einzustehen und besonders aufeinander 

Rücksicht zu nehmen.“ (Hüther, 2014) 

 

Rolle der Kooperationspartner (für Begleiter) 

Um das Projekt "Herausforderung“ an unserer Schule erfolgreich umsetzen zu können, 

sind wir auf viel Unterstützung und externe Kooperationspartner angewiesen. 

Wir treten an Ihre Institution heran, weil wir mit Ihnen gerne eine Form der Kooperation 

etablieren möchten, um einen Teil ihrer StudentInnen/SchülerInnen als Begleiter für 

das Projekt "Herausforderung" gewinnen zu können. Wie diese Kooperation aussieht 

hängt auch stark von Ihrem institutionellen Rahmen statt.  

Allein über die Möglichkeit, in einen Email-Verteiler zu kommen, damit die 

Studierenden ihrer Hochschule von unserem Angebot erfahren, würde uns sehr weiter 

helfen. Da das Projekt in der vorlesungsfreien Zeit liegt bietet sich für uns als Schule die 

Zusammenarbeit mit Student/innen an. Im Umkehrschluss sind wir gerne daran 

beteiligt, eine wertvolle und lehrreiche Erfahrung an Studierende weiterzugeben, 

welche zudem einen Einblick in einen konzeptionellen Teilbereich unserer Schule 

gewährt.  

Gerne würden wir uns mit ihnen persönlich austauschen in welcher Form eine 

Kooperation zwischen ihrer (Uni, Betrieb etc.) und unserer Schule zustande kommen 

könnte. Damit die Rolle, welche von den Studierenden als Begleiter/in eingenommen 

werden würde, deutlicher wird, folgt an dieser eine kurze Profilbeschreibung für die 

Rolle der Begleiter/innen in dem Projekt "Herausforderung“ an der Neuen IGS 

Göttingen. 

Herausforderungen, bei denen die Jugendlichen keine konkrete "Anlaufstelle“ mit 

einer Aufsichtsperson haben, benötigen erwachsenen Begleiter/innen. Das sind in der 

Regel Touren mit dem Fahrrad, dem Kanu, Wanderungen von Ort zu Ort oder 

Ähnliches. Die Begleiter/innen schenken der Gruppe 2 Wochen ihrer Zeit, sie arbeiten 

ehrenamtlich und ohne Honorar. Aus diesem Grund sollten ihnen auch keine Kosten 

entstehen. Da jede Projektgruppe zusätzliche von einer Lehrkraft unserer Schule 

begleitet wird, tragen die Ehrenamtliche keine Aufsichtspflicht.  
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Die Schule schließt mit dem/r Begleiter/in einen Vertrag, in dem formale Konditionen 

geregelt werden. Eine Teilnahmeescheinigung wird auf Wunsch selbstverständlich 

ausgestellt.  

BegleiterInnen können sein: engagierte Lehramtsanwärter/innen, angehende 

Erzieher/innen, Student/innen der Universität und andere volljährige Personen. Die 

Arbeit der BegleiterInnen ist ehrenamtlich. Alle anfallenden Kosten während der 

Durchführung des Projektes werden von dem Budget der SchülerInnen übernommen 

(Fahrkosten, Unterkunft, Essen).  

Jede Person, die als Begleitung arbeitet, benötigt ein Erweitertes Führungszeugnis (die 

Kosten dafür werden von der Schule übernommen) und eine Teilnahmebestätigung 

über die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs (max. 2 Jahre alt; die anfallenden Kosten 

werden von der Schule übernommen).  

Darüber hinaus kann es notwendig sein, dass Begleiter/innen zusätzliche 

Qualifikationen haben (z.B. Rettungsschwimmer-abzeichen Silber beim Begleiten einer 

Kanu-Tour). Die Bewerbung als BegleiterInnen für das Projekt "Herausforderungen 

2018“ wird bei der Herausforderungs-AG abgegeben. In einem Interview wird die 

Eignung festgestellt. 

Die Aufgaben der BegleiterInnen: 

• Die Begleitung unterstützt die Jugendlichen und ihre Lehrkraft "on the road“. 

• Er/Sie trifft sich mit den Schülern/innen und Eltern vor Beginn der Herausforderung, 

damit sich alle gegenseitig kennenlernen können. 

• BegleiterInnen mischen sich weitestgehend nicht in die Selbstorganisation der 

SchülerInnen ein. 

• Er/Sie begleiten die Tour als eine Art "Schatten“. Sollte es vorkommen, dass die 

SchülerInnen eine falsche Richtung einschlagen, lässt der/die Begleiter/in diesen 

Umweg zu ("aus Fehlern lernt man“). BegleiterInnen mischen sich nur ein, wenn sie 

eine Situation als gefährlich einstufen. In diesem Fall müssen die SchülerInnen den 

Anweisungen des/r BegleiterIn folgen. 

• BegleiterInnen sind dazu aufgefordert erste Reflexionsprozesse bei der 

SchülerInnen während der Herausforderung anzuregen. Einen Einblick in 

Methoden für die Reflexion erhalten die BegleiterInnen am 

Vorbereitungswochenende.  

• Es wird auf beiden Seiten ein respektvolles Miteinander vorausgesetzt. 

• BegleiterInnen verwalten das Notfall-Budget für die Gruppe und haben ein Handy 

dabei. 

Die Begleitung wird an einem Wochenendseminar (vermutlich Ende Mai, genauer 

Termin wird noch festgelegt) auf ihre Arbeit mit den Jugendlichen vorbereitet. Inhalte 

des Wochenendseminars sind unter anderen: ein Einblick in die Erlebnispädagogik, 

Reflexionsmethoden innerhalb der Herausforderung, rechtliche Rahmenbedingungen 

und praktische Anleitung. 



 

- 8 - 

FAQ 

1. Was ist das Projekt "Herausforderung“?  

Die SchülerInnen suchen sich für zweieinhalb Wochen eine Herausforderung, die 

sie meistern wollen. Sie können selber bestimmen, was sie lernen möchten. Wir 

möchten die SchülerInnen ermutigen, eigene Ideen und Visionen zu entwickeln, 

sich selber Ziele zu setzen. Sie lernen beispielsweise: 

• Eigenständig das Projekt zu planen und dieses umzusetzen 

• Probleme mit anderen zu meistern 

• Lebenspraktische Tätigkeiten ohne Hilfe der Eltern/Lehrer zu erlernen 

• Risiken einzuschätzen 

• Sich körperlich auszuprobieren 

• Konflikte auszuhalten und zu lösen 

• Vertrauen in sich und andere zu entwickeln 

• Ein selbstgesetztes Ziel eventuell nicht zu erreichen und dann damit 

umzugehen 

Was sie machen, steht ihnen im gesetzlichen Rahmen frei. Die grundlegende 

Bedingung für die Durchführung des Projektes ist in einem Satz genannt: "Es muss 

die SchülerInnen herausfordern.“ 

2. Wo soll das Projekt stattfinden? 

Freigewählte Projekte (wie. z.B. eine Wanderung) sollten nach Möglichkeit 

außerhalb von Göttingen stattfinden. Eine Herausforderung innerhalb 

Göttingens ist zudem möglich, wenn es dem Thema der Herausforderung 

dienlich ist, bzw. wenn es dem Schüler nicht möglich ist eine Herausforderung 

außerhalb von Göttingen umzusetzen. Alle Projekte müssen in Deutschland 

stattfinden. 

3. Wann soll das Projekt stattfinden? 

Das Projekt "Herausforderungen 2019“ wird vom 22.08.2019 bis zum 05.09.2019 

stattfinden. 

4. Entstehen Kosten für die Begleitung? 

Die Kosten während der Fahrt vom 22.08. – 05.09. (Unterkunft und Verpflegung 

gemeinsam mit der SchülerInnen-Gruppe) werden von den Schüler/innen 

getragen. Der Erste-Hilfe-Kurs, das erweiterte Führungszeugnis sowie Reisekosten 

werden von der Schule bezahlt. 

5. Wer hat die Aufsichtspflicht? 

Jede Gruppe wird von einer/einem Mitarbeiter/in unserer Schule begleitet, 

welche die Aufsichtspflicht trägt. Somit hat die ehrenamtliche Begleitung eine 

unterstützende Rolle und trägt nicht die Verantwortung für die SchülerInnen. 

6. Sind die SchülerInnen und BegleiterInnen versichert? 

Sie haben über die Schule eine Unfallversicherung. Eine Haftpflichtversicherung 

besteht nicht über die Schule. 
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7. Ausrüstung: 

Die Schüler/innen sorgen selber für ihre Ausrüstung. Sie muss entsprechend der 

Aktivitäten sicher sein. So muss z.B. ein Fahrrad verkehrssicher sein und es muss 

bei allen Fahrten ein Helm getragen werden. Auch notwendige kleinere 

Reparaturen sollten die SchülerInnen ausführen können. Zelte, Kochausrüstung 

usw. müssen geeignet sein und der Umgang mit dem Material muss vorher von 

den Schüler/innen geübt worden sein. Je nach Art der Herausforderung 

brauchen die Schüler/innen entsprechende Kleidung. 

8. Gibt es ein Notfalltelefon? 

Ein Notfall-Telefon ist während der Herausforderungszeit vom 22.08. – 05.09.2019 

eingerichtet. Die BegleiterInnen melden sich bei Notfällen nach der Einleitung 

erforderlicher Notfallmaßnahmen sofort bei der Schule und den Eltern. Die 

notwendigen Schritte werden in enger Abstimmung aller Beteiligten eingeleitet. 

Die Notfallnummer wird in einem separaten Brief bekannt gegeben. 

 

Kontakt 

 

Sie haben Interesse die Neue IGS Göttingen bei der praktischen Umsetzung des 

Projektes "Herausforderung" zu unterstützen? Sie brauchen noch mehr Informationen? 

Es haben sich bei der Betrachtung dieser Broschüre Unklarheiten ergeben? 

 

Bitte kontaktieren Sie mich. Ich stehe Ihnen für (offene) Fragen, einen telefonischen 

oder persönliches Beratungstermin zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Katharina Wilkening, Projektkoordination 

Neue IGS Göttingen 

Theodor-Heuss-Straße 25 

37075 Göttingen 

Tel.: 0160-94697890 

katharina.wilkening@neue-igs.org 

www.neue-igs.de 

 

 


