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Liebe BegleiterInnen, 

zunächst möchten wir uns als die Neue IGS Göttingen ganz herzlich für euer 

Interesse an unserem Projekt "Herausforderung" bedanken. 

Wir wünschen uns, dass ihr eure Teilnahme an dem Projekt als berufliche und 

persönliche Bereicherung empfinden werdet. 

 

Die Gesellschaft befindet sich im Wandel - und das Bildungswesen muss darauf 

reagieren. Bildung ist weitaus mehr als die Anhäufung von Information und der 

Fokus auf kognitive Prozesse. Diese Aspekte von Bildung sind wichtig, aber nicht 

die einzige Priorität, die wir im Blick haben sollten, wenn es um die Erziehung und 

Bildung der nächsten Generation geht. 

 

Themen wie die Globalisierung, moderne Technologie und die Klimakrise halten 

uns dazu an, nach neuen und vor allem kreativen Wegen zu suchen, unser 

gesellschaftliches Leben nachhaltig und fair umzustrukturieren. Für diese 

Veränderung braucht es aktive Partizipation, kognitive und emotionale Intelligenz, 

politische Offenheit, Neugierde, ein Umweltbewusstsein und vieles mehr. 

 

Wir empfinden es als unsere Verantwortung als Bildungsinstitution, diesen Wandel 

voranzutreiben und die Art und Weise wir wie Kinder und Jugendliche unterrichten 

zu revolutionieren, um Persönlichkeiten hervorzubringen, die den 

Herausforderungen unserer Zeit gewachsen sind. 

 

Das Projekt Herausforderung entspringt dieser pädagogischen Haltung und ist ein 

Puzzleteil unseres Schulkonzeptes. Ihr werdet sehen und erfahren, welche 

kreativen Lernräume existieren und wie sowohl unsere Lehrkräfte als auch die 

SchülerInnen davon profitieren können. 

 

Dieses Heft gibt euch einen groben Überblick über die Rahmenbedingungen des 

Projektes und geht zudem auch häufig gestellte Fragen ein. 

 

Auf eine erfolgreiche "Herausforderung 2019" 

 

 

Euer Schulteam der Neuen IGS Göttingen 
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1. Was ist das Projekt Herausforderung? 

Die Schüler/innen unserer Schule suchen sich zu Beginn des achten Schuljahres 

für zweieinhalb Wochen eine Herausforderung, die sie meistern wollen. Sie 

können selbst bestimmen, was sie lernen möchten. Wir möchten die 

Schüler/innen 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, fremdes Leben kennenzulernen, Risiken einzuschätzen, sich körperlich 

auszuprobieren, Konflikte auszuhalten und zu lösen und Toleranz aufzubringen.  

Durch das Projekt erhoffen wir uns für unsere Schüler/innen, dass sie Vertrauen in 

sich und andere entwickeln sowie ein selbst gesetztes Ziel zu erreichen bzw. 

eventuell nicht zu erreichen und lernen 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 Schüler/innen herausfordern.“ Jede/r Schüler/in bringt sich auf 

individuelle Weise ein. 

 

2. Beispiele für Projektideen: 

• 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 Krimi schreiben 

• Begleitung eines Menschen in einer sozialen Einrichtung 

• Mit dem Longboard zur Ostsee 

• Wohnen in einer fremden Stadt und Besuch einer anderen Schule 

• Leben ohne Plastik 

• 2 Wochen unterwegs als Straßenmusiker 
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3. Wo soll das Projekt stattfinden? 

Alle Projekte müssen in Deutschland stattfinden. Es besteht in diesem Jahr 

sowohl die Möglichkeit außerhalb als auch innerhalb von Göttingen, eine 

"Herausforderung" umzusetzen. 

 

4. Wann soll das Projekt stattfinden? 

Das Projekt „Herausforderungen 2019“ wird vom 22.08.2019 bis zum 05.09.2019. 

Die Vorbereitungen finden im 7. Schuljahr statt. 

 

5. Wie viel Geld wird benötigt? 

Die Schüler/innen müssen mit dem Betrag von maximal 150 € 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.  

Es besteht für die Schüler/innen die Möglichkeit, durch Waffelverkäufe, 

Flohmärkte, etc. Geld für ihr Projekt zu sammeln.  

Um soziale Ausgrenzung zu vermeiden, arbeiten wir als Schule daran, einen 

Materialfundus mit Hilfe unseres Fördervereins anzulegen. Schüler/innen können 

das benötigte Equipment, gegen eine kleine Leihgebühr (als Pfand) von der 

Schule ausleihen.  

Für die Begleitung fallen keine Kosten an. 

 

6. Wie groß sind die Schüler/innen-Gruppen für die Herausforderung? 

Die Mindestanzahl für eine Reisegruppe liegt bei 6 Schüler/innen und sollte aus 

maximal 15 Personen bestehen.  

Die Beschränkung der Gruppengröße ist notwendig, damit alle Gruppen eine 

intensive Erfahrung erleben können und unsere Betreuer auf die individuellen 

Bedürfnisse der SchülerInnen eingehen können. Eine größere Gruppe wird nur im 

Ausnahmefall bewilligt. 

Bei lokalen Herausforderungen (z.B. Arbeit auf dem Bauernhof) dürfen maximal 

2 Schüler/innen in einer Einrichtung sein.  

In der für das Projekt ausgewählten Einrichtung sollten die Schüler/innen vorher 

noch keinen längeren Aufenthalt durchgeführt haben. 
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7. Welche Aufgaben haben die Schüler/innen-Gruppen? 

Die Schüler/innen sind verantwortlich für die Planung, Durchführung, 

Dokumentation und Präsentation ihrer Projekt-Idee „Herausforderung“. Sie 

werden dabei von Erwachsenen unterstützt. 

Das jeweilige Projekt wird von jeder Kleingruppe vorbereitet. Dabei werden sie 

von der Schule unterstützt und im Rahmen des Projekttages gezielt durch die 

Vorbereitung navigiert. 

 

Das Führen eines Projekttagebuches während der Projektzeit, in dem Fotos, 

Skizzen, Notizen etc. gesammelt werden, ist wünschenswert. Die Kleingruppe 

muss einen Projektdokumentationsbogen ausfüllen und während der 

Reflektionstage in der Schule abgeben. 

Wer ein Projekt allein macht (z.B. allein in einer fremden Stadt, auf einem 

Bauernhof), braucht vor Ort eine Person, die sich als Ansprechpartner/in zur 

Verfügung stellt und muss dann die oben genannten Aufgaben alleine 

übernehmen. 

 

8. Wer begleitet das Projekt? 

Herausforderungen, bei denen die Jugendlichen keine konkrete „Anlaufstelle“ 

mit einer Aufsichtsperson haben, benötigen einen erwachsenen Begleiter.  

Aus rechtlichen Gründen wird jede Gruppe durch eine Lehrkraft unserer Schule 

begleitet. Die Lehrkraft übernimmt die Aufsichtspflicht und trifft in Notfällen die 

Entscheidungen. Auch bei Konflikten oder verhaltensbedingten Störungen 

seitens der SchülerInnen, ist die Lehrkraft die entscheidende Instanz.  

Zusätzlich zu der Lehrkraft ist es konzeptionell vorgesehen, dass ehrenamtliche 

Begleiter/innen die Lehrkraft unterstützen. Dadurch wird einerseits die Belastung 

der Lehrkraft reduziert und anderseits eine spannende Erfahrung für 

beispielsweise Studierende ermöglicht.  

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

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

entstehen. Die Schule kommt für alle Ausgaben der Begleiter/innen auf. 

Entscheidend ist, dass die ehrenamtlichen Begleiter/innen zwar auf Augenhöhe 

mit der Lehrkraft agieren, aber nicht die Verantwortung tragen.  

Uns geht es als Schule darum, das Projekt "Herausforderung" in die Welt zu 

bringen und insbesondere Studierenden der Sozialen Arbeit und 

Lehramtsstudierenden zu ermöglichen, eine besondere pädagogische 

Erfahrung zu machen. 
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Die Schule schließt mit dem/r Begleiter/in einen Vertrag, in dem formale 

Konditionen geregelt werden. Eine Schulbescheinigung wird auf Wunsch 

selbstverständlich ausgestellt. 

Begleiter/innen können sein: engagierte Lehramtsanwärter/innen, angehende 

Erzieher/innen, Studenten/innen der Universität und andere volljährige Personen. 

Auch Eltern dürfen sich als Begleiter/innen bewerben, dürfen aber nur Gruppen 

ohne eigene Kinder begleiten. Die Arbeit der Begleiter/innen ist ehrenamtlich. 

Alle anfallenden Kosten während der Durchführung des Projektes werden von 

dem Budget der Schüler/innen 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 Begleiter/innen für das Projekt „Herausforderungen 2019“ 

wird bei der Herausforderungs-AG abgegeben. Im Interview wird die Eignung 

festgestellt. 

 

9. Die Aufgaben der Begleiter/innen: 

• Die Begleitung unterstützt die Jugendlichen „on the road“. 

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

Herausforderung, damit sich alle gegenseitig kennenlernen können. 

• Begleiter/innen mischen sich nicht in die Selbstorganisation der 

Schüler/innen ein. Er/Sie begleiten die Tour als eine Art „Schatten“. 

• Während der Herausforderung sind die Schüler/innen die Schutzbefohlenen  

der Begleitung. Es gelten entsprechende Regeln hinsichtlich des Umgangs 

mit den Jugendlichen. Gleichwohl wird auf beiden Seiten ein respektvolles  

Miteinander vorausgesetzt. 

• Begleiter/innen arbeiten mit einer Lehrkraft zusammen und sind herzliche 

dazu eingeladen, im pädagogischen Dialog mit der Lehrkraft zu stehen 

• Die Begleiter/innen stoßen bereits während der Herausforderung durch 

vorher erlernte Methoden Reflexionsprozesse bei den Schüler/innen an. 
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10. Handyregelung 

Nach ausführlicher Evaluation der "Herausforderung 2018", ist die 

Herausforderungs-AG zu dem Beschluss gekommen, den Gebrauch von Handys 

für die Schüler/innen während der "Herausforderung 2019" zu untersagen.  

Um die Sicherheit der SchülerInnen zu gewährleisten, wird jede Gruppe 2 

Handys mitführen. Ein Gerät wird von der Begleitung verwaltet, das andere 

befindet sich in Schülerhand, darf aber nur im Notfall eingeschaltet werden. 

(Es empfiehlt sich ein "altes" Gerät mit höherer Akkuleistung als die modernen 

Smartphones). 

 

12. Wie bewirbt man sich für das Projekt „Herausforderungen 2019“? 

Jede/r Schüler/in bewirbt sich mit einer Bewerbungsmappe beim 

Herausforderungs-Gremium, in der folgende Details enthalten sein müssen und 

von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden muss: 

• Ausführliche schriftliche Beschreibung der Projektidee 

• Darstellung von eigenen Stärken und Schwächen 

• Darstellung, warum dieses Projekt eine persönliche Herausforderung 

darstellt: In welchen Bereichen möchte ich mich persönlich 

weiterentwickeln? Was erhoffe ich mir? Was genau wird mich fordern? 

• Welche Schwierigkeiten erwarten mich? 

• Wie bin ich auf die Idee gekommen, mich dieser Herausforderung zu 

stellen? 

• Werde ich die 150€ benötigen? Wenn ja, wofür? 

• Wie werde ich mich auf die Herausforderung vorbereiten? 

Außerdem muss die Schülerin bzw. der Schüler seine Projektidee mündlich vor 

der Auswahl-Kommission vorstellen.  

Vor dem Gespräch muss die schriftliche Bewerbung vollständig vorliegen. 

 

13. Werden alle Projekt-Ideen genehmigt? 

Die Herausforderungs-Kommission berät über jeden Projektantrag. Sie besteht 

jeweils aus einem/r Vertreter/in der Schülerschaft, der Eltern, der Kollegialen 

Schulleitung und der Herausforderungs-AG. 

Eine Voraussetzung für die Genehmigung einer Projekt-Idee ist die 

Einverständniserklärung der Eltern. Die Kommission muss mit dem Vorschlag 

einverstanden sein. 
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Nach der Genehmigung der Projektidee darf die Herausforderungs-Idee nicht 

mehr grundsätzlich verändert werden. Ein Verlassen der Gruppe, welche die 

Herausforderung durchführen möchte, darf im Ausnahmefall begründet 

erfolgen. Organisatorische Probleme, Meinungsverschiedenheiten und 

Streitigkeiten sind Teil der Herausforderung. 

 

14. Sind die Begleiter/innen versichert? 

Sie haben über die Schule eine Unfallversicherung. Eine Haftpflichtversicherung 

besteht nicht über die Schule. 

 

15. Was müssen Begleiter/innen für die Herausforderung mitnehmen?  

Sie brauchen:  

• ein gültiges Personaldokument 

• eine Krankenversicherungskarte 

• einen Impfausweis 

• eine persönliche Notfallkarte (mit allen wichtigen Nummern und 

Informationen) und die Notfallkarte der Herausforderungs-AG. 

 

Die Begleiter/innen sorgen selbst für ihre Ausrüstung. Er/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 

BegleiterInnen ausführen können. 

Es besteht die Möglichkeit, benötigte Ausrüstung (wie. z. B Packtaschen für 

Fahrräder) bei einer Tauschbörse auszuleihen.  

Bei Projektgruppen, die ihre Herausforderung in Göttingen umsetzen, wird im 

Normalfall keine Ausrüstung von den Begleiter/innen verlangt. 

 

16. Projekte in Göttingen 

Es besteht ab diesem Jahr die Möglichkeit, Gruppenprojekte auch in Göttingen 

durchzuführen.  

Für die Begleitung bedeutet das, eine geringere Stundenbelastung als bei einem 

Projekt außerhalb von Göttingen.  

Die Schüler/innen, die Lehrkraft und die Begleitung schlafen in ihren eigenen 

Betten und treffen sich jeden Morgen (Ort ist abhängig von der Herausforderung) 

zu einem Tagesprogramm. 

Göttinger Projekte stehen den "Reisegruppen" pädagogisch in Nichts nach. Wir als 

Schule achten darauf, dass der Grundcharakter des Projektes nicht an den Ort der 

Umsetzung gebunden ist. 

 



 

- 10 - 

 

 

17. Notfall-Telefon 

Ein Notfalltelefon ist während der Herausforderungszeit vom 22.08. – 05.09.2019 

eingerichtet.  

Die Begleiter/innen 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. 

18. Kontakt 

Bitte wenden Sie sich mit allen Fragen bezüglich des Projektes "Herausforderung 

2019" direkt an die Projektkoordinatorin Katharina Wilkening. Sie wird 

gegebenenfalls das Anliegen an Dritte weiterleiten.  

Es ist für die Schule wichtig, dass dieser Kommunikationsweg eingehalten wird, 

damit es für das Lehrerteam des 7. Jahrganges nicht zu einer überproportionalen 

Mehrarbeit kommt. 

 

 Projektkoordination:  

Katharina Wilkening  

Neue IGS Göttingen 

Theodor-Heuss-Straße 25 

37075 Göttingen 

Tel.: 0160-94697890 

katharina.wilkening@neue-igs.org 

www.neue-igs.de 

 


