
Frage nicht, was die Welt braucht. Frage 
dich selbst, was dich lebendig macht, und 

gehe und tue das, denn was die Welt 
braucht, das sind Leute, die lebendig 

geworden sind.
 

-Howard Thurman-
 
 

Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist 
einfach nur Information.

 

-Albert Einstein-

PROJEKT
HERAUSFORDERUNG

Die Schülerinnen und Schüler der 

Neuen IGS Göttingen meistern im 

Jahrgang 8 eine selbstgewählte 

Herausforderung. Sie haben zwei 

Wochen Zeit und 150,00 Euro pro 

Person zur Verfügung. Sie begeben 

sich auf Wander- und Fahrradtouren 

durch ganz Deutschland, unterstützen 

ökologische & soziale Projekte, 

arbeiten auf dem Bauernhof, schreiben 

ganze Romane oder versuchen das 

Leben im Rollstuhl zu erfahren. Sie 

lernen, sich selbst Ziele zu stecken, 

mutig zu sein, die Komfortzone zu 

verlassen, zu scheitern und wieder 

aufzustehen. Um dieses Projekt zu 

ermöglichen brauchen wir zahlreiche 

Unterstützung:

 

Wir suchen engagierte 

BegleiterInnen für die 

Herausforderung 2019 im 

Zeitraum vom:

 

22.08.2019-05.09-2019

 

 

Ausschau zu 
halten...

W I R  S U C H E N  F R E I W I L L I G E  F Ü R  D A S :

V E R G E S S E  N I E M A L S . . .
BEREIT FÜR DIE  

HERAUSFORDERUNG!?

 

Bewirb* dich per E-mail mit:
 

• Motivationsschreiben  

• Lebenslauf
 

bei Katharina Wilkening 

(Projektkoordinatorin) 

katharina.wilkening@neue-

igs.org 

*BegleiterInnen benötigen ein erweitertes Führungszeugnis 
und einen aktuellen Erste-Hilfe-Kurs. Aufkommende Kosten 
werden von der Schule getragen.



DU begleitest für zwei Wochen eine 
SchülerInnengruppe (5-12 Personen) und 
ihre Lehrkraft  auf ihre selbstgewählte 
Herausforderung. Du bist sowohl Anker 
als auch Teil der Gruppe, greifst aber 
nicht steuernd in Zielsetzung und 
Gruppenplanung ein. Deine Aufgabe ist 
es, den Schülerinnen und Schüler soviel 
wie möglich zuzutrauen und sie dabei die 
Erfahrungen machen lassen, die sie 
wirklich prägen. Die Aufsichtspflicht liegt 
bei der Lehrkraft, trotzdem arbeitet ihr als 
Team zusammen und begegnet euch auf 
Augenhöhe. Du wirst in einem 
Tagesseminar ausführlich auf deine Rolle 
vorbereitet werden. Auch für DICH wird 
es wahrscheinlich eine große 
Herausforderung so intensiv mit einer 
Kleingruppe  zu arbeiten und eine Chance 
in die Erlebnispädagogik rein zu 
schnuppern und Kompetenzen in 
Bereichen der Jugendarbeit, 
Schulpädagogik und der kreativen 
Bildungsarbeit zu erhalten. 

DEINE  AUFGABE
 

 

Das Leben anzuregen - und es sich 
dann frei entwickeln zu lassen - 

hierin liegt die erste Aufgabe des 
Erziehers.

 
-Maria Montessori-

DU . . .

 
... bist mutig, weltoffen  abenteuerlustig, 
volljährig.
 
... hast Lust, auf die Arbeit mit 
Jugendlichen.
 
... bringst im besten Fall schon 
Erfahrungen aus dem pädagogischen 
Bereich mit?
 

-Bewirb dich jetzt-

das Erlebnis, eine Gruppe bei einem 
einzigartigen Projekt zu begleiten und zu 
unterstützen; 
die Chance, dich im engagierten Umgang 
mit Jugendlichen aktiv zu erproben
Einblicke in die Neue IGS und die 
Möglichkeit, unsere Schulkultur aktiv 
kennenzulernen
ein Zertifikat sowie eine 
Praktikumsbescheinigung über ein 5-
wöchiges Praktikum

 

WAS GIBT ES FÜR 
DICH?


