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Das Mögliche im Unmöglichen suchen  

bedeutete immer auch,  

ins Geheimnisvolle vorzudringen. 

So blieb es reizvoll,  

immer neue Herausforderungen zu erfinden. 

Reinhold Messner 
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Fordern WiR uns heraus! 

Liebe SchülerInnen, Liebe Eltern, 
Liebe Erziehungsberechtigte, 

die Aussicht auf den Impfstoff lässt uns hoffen, 

dass wir das kommende Schuljahr in 8-10 wieder  
durch drei größere zeitliche Blöcke prägen, die 

jeweils einen besonderen Schwerpunkt haben. 
Für die jetzigen 7er werden diese drei Blöcke 

neu sein. Der erste Block steht unter dem Titel 
„Herausforderungen“. Natürlich war das gesamte 

Jahr 2020 herausfordernd aber wir hoffen nun  
endlich wieder rauszukommen und die Welt zu 

entdecken:  

Die erste Herausforderung dieses Schuljahres 
wird es sein, die Herausforderung unter den 

gegebenen Umständen zu planen und 
durchführen zu können. Drei Wochen werdet ihr 

SchülerInnen und Schüler dann draußen eure 
Grenzen ausloten, Erfahrungen sammeln, 

Bewährungsproben bestehen, „Krisen“ meistern 
und als Team zusammenwachsen. Als Eltern 

und Erziehungsberechtigte stellt sich die 
Herausforderung des Loslassens. Wir 

PädagogInnen stellen uns den 

Herausforderungen im Rahmen der Begleitung.  

WiR sind uns sicher, dass WiR gemeinsam diese 
Herausforderungen bestehen und mit gestärktem 

Selbstbewusstsein und einem anderen Blick auf 
Schule, die Klassengemeinschaft und den Alltag 

zurückkommen werden.  

In diesem Schuljahr fehlte dieser Schwung den 
die Herausforderungen brachte. Die wichtigen 

Erfahrungen und Erlebnisse werden sich bald 

wieder im Schulalltag bemerkbar machen.  

Auf den folgenden Seiten finden sich alle nötigen 
Informationen zu der Idee der 

Herausforderungen, zu den Kosten, zu den 
Herausforderungsangeboten und zum 

Bewerbungsverfahren.  

Wichtige Informationen in Kürze: 

Bewerbung auf die Angebote 

Für die Herausforderungsangebote musst du 
dich wie für ein Praktikum schriftlich bewerben 
UND zusätzlich am Online-Wahlverfahren 
teilnehmen. Die Zeiträume und Fristen für die  
Online-Wahl sowie die schriftlichen Bewerbungen 
findest du im Zeitplan. Die Bewerbungsmappe 
gibst du entsprechend rechtzeitig bei den 
Tutor*innen ab. Die Tutor*innen leiten die Mappe 
dann an die entsprechenden 
Herausforderungsanbieter*innen weiter. 

Aus der Bewerbung muss hervorgehen, 
warum die Herausforderung gewählt wird und 
was für einen persönlich daran herausfordernd 
ist. Außerdem muss die Bewerbung eine 

ebenfalls begründete Zweitwahl und eine 
Drittwahl enthalten. Details findest du hier 
sowie eine analoge Vorlage und eine digitale 
Vorlage. 

  

 

Martin Wagner, Abteilungsleitung 8-10 

Arne Sorgenfrei, Koordination Herausforderungen 
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Die Idee & ihre Erfolge 

Im Schuljahr 2006/2007 hat die Schule für die SchülerInnen der Stufe 8-10 erstmals  

»Herausforderungen« angeboten, durchgeführt und evaluiert. Der Erfolg dieser besonderen 
dreiwöchigen Unterrichtsphase, die zahlreichen Ermutigungen von Seiten vieler Schulexpert*innen 

und Schulen sowie der Wunsch vieler Schüler*innen und Eltern nach einer Fortsetzung hat zu dem 

Beschluss geführt, die »Herausforderungen« zum elementaren Bestandteil jedes Schuljahres in der 

Stufe 8-10 zu machen. Mittlerweile sind alle Stufen unserer Langformschule in die Vor-/Nachbereitung 

und Durchführung der »Herausforderungen« in 8-10 einbezogen. 

 
Projektzusammenhang und -begründung: 

»Aber in den mittleren Jahren und vor allem in der Pubertät wird die Schule zur Qual. In diesem Alter 

richtet das schulische Lernen so gut wie nichts aus – und die Schule ignoriert dies hartnäckig (...] Der 

formalisierte Unterricht kann in diesen zwei Jahren auf zwei Stunden am Tag beschränkt werden (...], 

damit man das Gelernte nicht gänzlich vergisst. Wichtiger ist jetzt etwas anderes: Selbsterprobung, die 

Beziehung zu anderen Personen, die Emanzipation von denen, die einen bisher bestimmt, erzogen, 

bevormundet haben. Jetzt brauchen die jungen Menschen Erlebnis, Abenteuer, Aufgaben ...« 

Hartmut von Hentig, »Schule neu denken«, 1993 

 

Getreu der inzwischen durch vielerlei wissenschaftliche Untersuchungen bestätigten Einschätzungen 

von Hentigs, die er in seinem 2006 veröffentlichten Buch „Bewährung. Von der nützlichen Erfahrung, 

nützlich zu sein“ weiter konkretisiert und ausgeführt hat, lässt sich die Schule bei der Neugestaltung 

der Stufe 8-10 von den folgenden Leitideen leiten: 

Herausforderung • Bewährung • Erprobung • Orientierung 

Ein wichtiges Element im Schuljahr sind in diesem Sinne die dreiwöchigen Herausforderungen. Dabei 

berücksichtigen wir die Erfahrungen der vergangenen Jahre, sowie die zahlreichen Anregungen und 

Verbesserungsvorschläge und arbeiten diese in das neue Angebot ein. Ziel ist, dass sich in den drei 

Herausforderungswochen die SchülerInnen bewähren, ihre Grenzen erfahren, sich erproben und 

Erfahrungen sammeln, auf die sie stolz sein können. Wir hoffen, ihnen hiermit eine bedeutsame 

Möglichkeit der persönlichen Entwicklung und Stärkung sowie der Lebenserfahrung und 

Lebensorientierung zu bieten. 

Success stories: 

Film: Alpenüberquerung 

https://t1p.de/HfAlpen  

 

 

Film: Heilanstalt 

https://t1p.de/HfHeilanstalt  

 

 

Film: Into the Wild 

https://t1p.de/HfNorwegen  

Artikel in DGUV 

https://t1p.de/HfDGUV  

 

 

Artikel in FAZ 

https://t1p.de/HfFAZ  

 

Artikel in Schoolbook 

https://ogy.de/HfSchoolbook   
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Anpassungen  

aufgrund der Lage 

Die Wichtigkeit der Herausforderungen bzw. deren Fehlen wurde uns gerade im vergangenen Jahr 

2020 deutlich.  

Uns ist es wichtig, dass die Herausforderungen wieder stattfinden. Heute ist es schwer absehbar, was 

im Sommer alles möglich sein wird. Der Sommer und der Impfstoff bieten zumindest die Chance, 

dass vieles wieder möglich sein kann. Daher gehen wir erst einmal optimistisch, mutig, aber natürlich 

auch vorausschauend an die Planung ran. Einschränken und das Angebot an die Lage anpassen 

kann man im Laufe des Halbjahres innerhalb der Gruppen immer noch. Daher wird in den 

entsprechenden Herausforderungen immer der Plan B entwickelt.   

Folgende Anpassungen nehmen wir jetzt schon vor: 

• In diesem Durchgang werden keine Flüge stattfinden. 

• Herausforderungen, die planen im Ausland zu sein, entwickeln einen Plan B, welcher in 

Deutschland stattfindet. 

• Die Herausforderungen finden innerhalb der Farbteams statt. Aufgrund der aktuellen 

„Kohortenregelung“ gibt dies den Gruppen eine größere Planungssicherheit. Wir schätzen die 

Wahrscheinlichkeit hoch ein, dass die Kohortenregelung im Sommer noch bestehen wird. 

• Die Lehrkräfte bzw. Begleiter*innen können Herausforderungen teamfremd anbieten und 

durchführen.  
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Kosten, Material & Spenden  

Kosten 

Die Herausforderungen sind Bestandteil des Unterrichts an unserer Schule. Die Teilnahme ist Teil der 
Schulpflicht. Bei den Kosten halten wir uns an die Bestimmungen der Hamburger Schulbehörde für 
Klassenreisen in der Sekundarstufe I. Das bedeutet konkret:  

Innerhalb der drei Schuljahre darf der Elternbeitrag für Klassenreisen den Betrag von insgesamt 300€ 
nicht überschreiten. Der Höchstbetrag für Eltern für eine Klassenreise im Jahr liegt bei 150€. 

Aufgrund dessen können in der Stufe 8-10 nur zwei „teure“ Herausforderungen absolviert 
werden. Teure Herausforderungen sind die, die den Elternbeitrag von 150€ übersteigen. Die 
betroffenen Herausforderungen sind entsprechend in dieser Broschüre gekennzeichnet. Hinten in der 
Broschüre findet sich außerdem für die Schüler*innen der 8. und 9. Klasse eine Übersicht der 
vergangenen „teuren“ Herausforderungen. 

Bei Herausforderungen, die den Elternbeitrag von 150€ überschreiten, braucht es gemeinsame 
Aktionen, um das restliche Geld zu organisieren. Hier sind die Schüler*innen bzw. die Gruppe in der 
Verantwortung, nicht die Eltern. Tipps dazu gibt es hier. 

Im Falle von finanziellen Problemen bitten wir die Eltern/Erziehungsberechtigen, sich rechtzeitig mit 
den Tutor*innen und Herausforderungsleitern in Verbindung zu setzen. Die Tutor*innen können über 
Unterstützungsmöglichkeiten informieren. Siehe auch hier. 

 
Materialfundus für die Herausforderungen: Hamburger Bildungspreis 2010 

Am 11.11.2010 fand in den Räumen der Hamburger Sparkasse die erste Verleihung des Hamburger 
Bildungspreises durch die Hamburger Sparkasse und das Hamburger Abendblatt statt. 
In diesem Rahmen wurden zwei Kindertagesstätten und acht Schulen für ihre 
hervorragenden pädagogischen Konzepte und Leistungen sowie für vorbildliche 
Projekte ausgezeichnet. 

An dieser Stelle geht ein ganz besonderer Dank an die Hamburger Sparkasse und an 
das Hamburger Abendblatt, da mit dem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro Material 
für die Herausforderungen angeschafft werden konnte. Dieser Materialfundus umfasst 
u.a. Schlafsäcke, Isomatten, Zelte, Kochgeschirr und Fahrradsatteltaschen. Informationen 
zum Verleih erfolgen im Laufe des 2. Halbjahres. 

Der Fundus wird u.a. durch Einkünfte beim jährlichen WiR-Flohmarkt auf dem Stand gehalten und 
erweitert. 

WiR suchen Personen 

• die Lust und Interesse haben, eine Herausforderung zu begleiten.  

• aller Altersgruppen (Eltern, Verwandte, Bekannte, PädagogInnen und Nicht- PädagogInnen), 
die Lust haben, uns bei der Planung und Durchführung einer Herausforderung zu unterstützen.  

WiR suchen Sponsoren 

• die mit Geld- oder Sachspenden helfen und die Durchführbarkeit der Herausforderungen 
unterstützen - in diesem wie auch in den folgenden Schuljahren. 

     

 
 

           Arne Sorgenfrei, Koordination Herausforderungen 
           

Arne.Sorgenfrei@wir.hamburg.de 
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Tipps für die Finanzierung 

Antrag auf Übernahme der Kosten einer Schulfahrt  
im Rahmen des Bildungs - und Teilhabepaketes 
 

https://t1p.de/HfTeilhabe  

 

 

Organisation von Geld für den Eigenanteil der Schüler*innen 

(Nicht alle aufgeführten Ideen der letzten Jahre werden aufgrund der Lage durchführbar sein) 
 

Herausforderungsflohmarkt:  

Verkauf nicht mehr gebrauchter Gegenstände  

Alternative Plattformen im Internet: z.B. Ebay, Rebuy, Momox 
 
 

Spendensammeln:  

Entwurf eines Flyers/Plakats/Dose in der Gruppe zum Sammeln von Spenden.  

Spendensammeln durch Aktionen in Fußgängerpassagen, auf Stadtfesten, Laufveranstaltungen. 

 

Sponsoren finden:  

Firmen, Unternehmen, Verlage oder Einrichtungen wie Kirche, um Unterstützung bitten.  

 

Mini-Jobs:  

Babysitten, Hund ausführen, Einkaufshilfe, Keller/Dachboden aufräumen, Auto waschen, Fahrrad, 
Motorrad putzen, Zeitungen austragen, Laub haken, Unkraut jäten, Rasen mähen 

 

Catering bei (außer-)schulischen Veranstaltungen  

Verkauf von z.B. Brezeln, Kuchen, Keksen, Waffeln, Sandwiches 
etc.  
Geeignet sind z.B. auf Schulfesten/Sportfesten oder 
Schulveranstaltungen, wie der edunautika.  
Absprachen mit der Schulleitung bzw. den Veranstaltern ist nötig! 

 

Pfandflaschen sammeln´ 

z.B. bei Veranstaltungen  
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Auch WiR Eltern sind gefragt 
Empfehlungen von Eltern für Eltern 

Liebe Eltern! 

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre 
möchten wir Elternvertreter*innen Ihnen ein 
paar Hinweise ans Herz legen: 

> Das Ziel der Herausforderungen ist nicht 
ein Abenteuer an sich oder eine 
Urlaubsreise zu machen, sondern es geht 
um Bewährung und Erprobung der 
Jugendlichen. Es ist auch eine 
Herausforderung für Eltern loslassen zu 
können und damit spätestens in der 8. 
Klasse zu beginnen. 

> Nicht jede Herausforderung ist für jeden 
das Richtige. Insbesondere Jugendliche, 
die noch nie lange von zu Hause fort 
waren, sind manchmal emotional gefordert, 
wenn sie drei Wochen lang ohne Kontakt 
zu den Eltern unterwegs sind. Besprechen 
Sie deshalb unbedingt mit Ihrem Kind, ob 
es sich – trotz des verlockenden Angebots 
– dieses Vorhaben zutraut. Wenn Sie 
unsicher sind, können Sie auch den/die 
Tutor*in hierzu befragen. Derjenige oder 
diejenige kennt Ihr Kind ja auch im 
Zusammenleben mit Gleichaltrigen. 

> Wenn Ihre Tochter oder Ihr Sohn eine 
Herausforderung macht, soll sie/er 
hinterher auch mit Stolz sagen können: 
„Das habe ich allein geschafft! Ich kann mir 
richtig etwas zutrauen!“ Deshalb verder-
ben Sie dieses Erfolgserlebnis nicht mit der 
„elektronischen Nabelschnur“, dem Handy 
oder E-Mail. Es spricht sicherlich nichts 
dagegen, wenn mal, z.B. bei dem großen 
Erfolg, angekommen zu sein, telefoniert 
wird, um die Freude zu teilen. Doch 
ständiger Kontakt tut weder Ihnen noch 
den Jugendlichen noch der 
Gruppengemeinschaft gut. Probleme, die 
auftauchen, sollten vor Ort gelöst werden. 
Gerade das selbstständige Lösen von 
Problemen stärkt das Selbstbewusstsein 
der Heranwachsenden. 

 > Um den Eltern die Möglichkeit zu    
bieten, an den Erlebnissen der   
Herausgeforderten teil zu haben, 
haben wir von Elternseite den  
„Home-Support“ initiiert. Dieser wird  
getragen von einzelnen Eltern oder 
mittlerweile auch Patengruppen, die 
Nachrichten von den Gruppen 
entgegennehmen und auf die 
Schulhomepage stellen.  

Damit können Eltern und Verwandte täglich 
im Internet lesen, wie es den Jugendlichen 
unterwegs ergeht. Wenn Sie ein wenig Zeit 
(ca. 15 Minuten täglich), Lust und einen 
Computer mit Internetanschluss haben, 
machen Sie mit! Wir freuen uns. Schicken 
Sie eine Mail an elternrat@sts-winterhude.de 

> Manchmal steht in den 
Herausforderungsbeschreibungen, dass die 
Jugendlichen zusätzlich Geld sammeln 
müssen, weil die Tour nicht mit 150 Euro zu 
bezahlen ist. Hier sind Sie als Unterstützung 
in vielfältiger Weise gefragt: Helfen Sie 
Ihrem Kind, Flohmärkte zu finden, wo es 
etwas verkaufen kann, und bieten Sie 
Fahrdienste an. Erkundigen Sie sich in Ihrer 
Bekanntschaft, wo Ihr Kind mit einem 
kleinen Job Geld verdienen kann. 
Unterstützen Sie Ihr Kind bei 
Spendenbriefen. Die Erfahrung zeigt, dass 
der/die Lehrer*in, die die Herausforderung 
anbietet, zwar Vorschläge machen wird, bei 
der Umsetzung sind die Jugendlichen 
jedoch weitestgehend auf sich allein gestellt. 
Und wichtig: Fangen Sie so bald wie 
möglich mit dem Geld-Sammeln an! 

> Thema Ausrüstung: Da es seit vielen 
Jahren die Herausforderungen gibt, finden 
sich vielleicht Familien, die Rucksäcke, 
Zelte, Fahrradtaschen, Isomatten, 
Schlafsäcke etc. gern verleihen. Fragen Sie 
bei den LehrerInnen oder unter 
elternrat@sts-winterhude.de nach, ob jemand 
etwas ausleihen würde. Und fragen Sie in 
der Schule nach: Es gibt einen Fundus an 
Ausrüstungsgegenständen, der verliehen 
wird. 

Wir »alte Hasen« wünschen Ihnen und Ihrem 
Kind eine erfolgreiche und erlebnisreiche 
Bewältigung der Herausforderung! 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns: 

Ihr Elternrat-Team 

elternrat@sts-winterhude.de 
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Es gibt keinen besseren Lehrmeister  

im Leben als widrige Umstände 

- Benjamin Disraeli, britischer Staatsmann und Schriftsteller 
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Wichtige Hinweise: 

Bevor du dich auf diese Herausforderung 
bewirbst, sollst du erstens einen klaren Plan 
haben und zweitens vorher mit 
den Herausforderungsleiterinnen sprechen. 
Das Gespräch erwähnst du in deinem 
Bewerbungsschreiben. Das erhöht deine 
Chancen, angenommen zu werden.  

Diese Herausforderung ist für Schüler*innen, 
die jetzt bereits in Klasse 8 sind.  

Ein Auslandsaufenthalt wird im Schuljahr 
21/22 nicht möglich sein.  

Sollte es coronabedingt dazu kommen, dass 
dein Plan nicht durchführbar sein wird, werden 
wir gemeinsam virtuelle Alternativen finden.  

Eine andere Stadt, eine andere Familie, eine andere Schule  

oder eine Praktikumsstelle in einer fremden Stadt 

Wie lebt es sich in einer Kleinstadt? Oder auf 
einem Dorf? Wie wohnt man in Potsdam, Jena, 
Kassel oder Plön? Wie ist es in einem Internat? 
Wie fühlt man sich in einer fremden Familie?  

Du wirst drei Wochen Zeit haben, das 
auszuprobieren. Du wirst Fremdes kennenlernen 
und dich selbst neu erleben und merken, wie 
schnell du dich in eine neue Situation einleben 
kannst und wie gut du in der Fremde 
zurechtkommst.  

„Heraus aus dem Nest“ heißt neue Freunde zu 
finden, heißt lernen zu sehen wie bin ich wirklich, 
wie unterscheiden sich die anderen von mir. 
„Heraus aus dem Nest“ heißt lernen stolz auf sich 
zu sein. 

 

Wie wird das ablaufen? 

Du wirst dir selbst eine Schule oder einen 
Praktikumsplatz in einer fremden Stadt suchen – 
entweder mit Hilfe deiner eigenen Ideen 
und Kontakte oder unterstützt durch eine Liste mit 
unseren reformpädagogisch- 
orientierten Partnerschulen in ganz 
Deutschland sowie unsere Tipps.   

Du wirst allein oder mit unserer Unterstützung 
dort anrufen und nach einem Platz fragen. Wenn 
alles verabredet ist, fährst du selbstständig mit 
dem Zug dorthin. Wir bleiben telefonisch oder per 
E-Mail mit dir in Kontakt und nach drei 
Wochen kommst du allein wieder zurück.  

Alle vier Tage berichtest du, ebenfalls per E-
Mail, von deinen Erfahrungen. Eine Woche nach 
Ende der Herausforderung sollst du eine Mappe 
mit Berichten über deine Planung und deine 
Erfahrungen, einem Schlusswort und 
Anschauungsmaterial abgeben.  

Kosten entstehen für die Hin- und Rückreise, 
Fahrtkosten vor Ort, Taschengeld, ggf. Beitrag zu 
den Essenskosten und für ein kleines 
Gastgeschenk. Es sollte dir 
gelingen, Sponsorengelder zu gewinnen oder/und 
durch eigene Aktivitäten (Verkauf/Flohmarkt) die 
Kosten zu tragen.  
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Voraussetzung: aktuell in Stufe 8 & 9 

Begleitung: Anne Meißner, Arite Krüger   

Kosten: hängen von deinem Vorhaben ab 
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✓ Du hältst nichts von Massentierhaltung und interessierst Dich für eine artgerechte Haltung von 

Tieren?  

✓ Du stehst Pestiziden (wie z.B. Glyphosat) skeptisch gegenüber und würdest gerne mehr über 

umweltschonende Landwirtschaft erfahren? 

✓ Du würdest gerne einmal daran mitwirken, etwas so Lebenswichtiges wie unser Essen zu 

produzieren? 

✓ Du hast nichts dagegen, für einige Zeit aus deinem komfortablen Stadtleben auszubrechen? 

✓ Du bist dazu bereit, drei Wochen lang körperlich anstrengende Arbeit in der Natur zu verrichten? 

✓ Du bist dir nicht zu fein, mit den Händen in der Erde zu wühlen, Ställe auszumisten oder Unkraut 

zu jäten?  

 

Dann bist Du bei dieser Herausforderung genau richtig! 

 

 

Du lebst und arbeitest drei Wochen lang auf einem Biohof in Schleswig-Holstein, MekPom, 
Niedersachsen oder anderswo. Du suchst dir deinen Hof selbst. Das ist bereits der erste Teil der 
Herausforderung! Du wirst auf „deinem“ Hof  kennen lernen, wie Lebensmittel ökologisch produziert 
werden und wie sie zu den Verbrauchern gelangen – und das „bei Wind und Wetter“. 

 

Die meisten Höfe benötigen für Unterkunft und Verpflegung einen Betrag von € 50,- pro Woche. Dazu 
kommen noch die Kosten für die An- und Abreise. Gerne dürft ihr auch als Kleingruppe eure 
Herausforderung auf einem Hof absolvieren. 
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Begleitung: Modupe Akinde 

Kosten: ca. 150€ 

                

Fotos vom Kattendorfer Hof 

2 
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Möchtest du anderen Menschen helfen? 
 
 
 
Interessieren dich Menschen, die ganz anders sind 
als du? 
 
 
 
Möchtest du Menschen kennenlernen, die anders 
leben und auf Hilfe angewiesen sind? 
 
 
 
 
Dann..........arbeite drei Wochen in einer Pflegeeinrichtung, einem Altenheim, in einer Werkstatt für 
Behinderte, einer Tagespflegeeinrichtung oder einem Krankenhaus. 
 
 
 

 
Da dir diese Arbeit nicht vertraut ist, kann es sein, 
dass du etwas Angst davor hast oder an deine 
Grenzen kommst. Auch das kann zu dieser 
Herausforderung gehören. Du stellst dich dieser 
Herausforderung allein, ohne Freunde oder Gruppe.  
 
Die Herausforderungsleiterin berät dich, welcher Platz 
für dich geeignet ist. Du musst den Praktikumsplatz 
aber eigenständig finden.  
 
Während des Praktikums fertigst du einen 
Tagesbericht an, nimmst an einem Praktikumstreffen 
teil und wirst in deiner Einrichtung besucht.  
 
 

Wenn du bereits Ideen hast, wo du dein Praktikum absolvieren möchtest, schreibe das in deine 
Bewerbung. 
 
 
 

Ein Praktikum in einer Kita o.ä. ist nicht vorgesehen.  
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Voraussetzung: Schüler*in der aktuellen Stufe 8 oder 9 

Begleitung: Andrea Betche  

Kosten: keine, nach Vereinbarung 

3 

mailto:andrea.betche@wir.hamburg.de
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Hamburg ist traditionell eine Hafenstadt und hat 

damit immer schon eine Anziehung auf Menschen 

aus aller Welt.  

 

Spätestens seit dem Sommer 2016 ist auch das 

Thema „Flucht“ fester Bestandteil in der 

Wahrnehmung der Hamburger*innen.  

 

In der Herausforderung werden wir mit Menschen in 

Kontakt und ins Gespräch kommen, die 

Fluchterfahrungen haben. Das können Menschen aus anderen Ländern sein, genauso wie Leute, die 

damals von der DDR in die BRD geflüchtet sind.   

 

Was für Träume und Hoffnungen haben sie aufbrechen lassen? Welche Wege sind diese Menschen 

gegangen? Was für Strapazen mussten sie auf sich nehmen? Wie sehen sie ihre Zukunft in Hamburg 

und Deutschland? Wie fühlen sich Geflüchtete angenommen? Welche Hilfen und Hindernisse haben 

Sie erlebt? Was können wir voneinander lernen? Wie wollen wir leben? 

 

Einen Teil der Zeit werden wir in und um Hamburg unterwegs sein. Geplant ist jedoch auch eine ca. 

einwöchige Exkursion, an z.B. besondere Orte der ehemaligen innerdeutschen Grenze, um sich ein 

eigenes Bild von den Bedingungen zu machen und vielleicht auch mit Menschen ins Gespräch zu 

kommen, was sie eint und was sie trennt. 

Und wo wir schon beim Zusammenleben sind: Wer weiß schon, was für Angebote von Menschen für 

Menschen es in Hamburg gibt. Wer engagiert sich wo und vor Allem: Warum? 

 

Und jetzt kommst du:  

Du hast Lust in Hamburg und Deutschland ein wenig über den Tellerrand zu blicken? 

Was fordert dich bei diesem Thema heraus?  

Das Drehen einer Dokumentation?  

Der Kontakt mit anderen Lebenswegen in unterschiedlichen Kulturen?  

Die Auseinandersetzung mit deinen eigenen Vorurteilen? 

Zukünftiges soziales Engagement? 

Es ist noch nichts in Stein gemeißelt –  

bringe dich und deine Ideen ein! 
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Begleitung: Kathrin Dögel und Christian Schubert  

Kosten: ca. 200€ 

4 

mailto:kathrin.doegel@wir.hamburg.de
mailto:christian.schubert@wir.hamburg.de
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Was bringt Menschen zum Lachen und was ist eine Geschichte?  

Kann ein Nilpferd einen Pullover aus Stacheldraht stricken oder ein Patient unter Holzwürmern 

leiden, die die Möbel seines Doktors befallen haben?  

Wort-Assoziationen, Wiederentdeckung der einfallsreichen Welt der Kindheit, freie Assoziationen 

helfen uns dabei, irrationale Geschichten sich weiter entwickeln zu lassen. 

Wir nehmen folgende Elemente unter die Lupe:  

“Status”, “Spontanität “, “Erzählungstechniken” und “Masken”.  

Dabei lernen wir Techniken und Übungen kennen, die unsere Kreativität gedeihen lassen.  

Wir werden in diesen drei Wochen verschiedene Rollen ausprobieren – Regisseur, Schauspieler, 

Bühnenkünstler und entscheiden, ob wir Impro-Theater pur machen wollen oder unser Theaterstück 

zusammen schreiben und aufführen. Hast du Lust, das alles auszuprobieren? Dann bist du herzlich 

eingeladen. 
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Begleitung: Elena Konstantinidi  

Kosten: je nach Vorhaben bis zu 100€ 

                         

5 

mailto:elena.konstantinidi@wir.hamburg.de
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1 
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Begleitung: Exequiel Rusca-Ruths und Till Claro 

Voraussetzung: Schwimmabzeichen Bronze 

Kosten: 350€, davon sind 150€ Elternbeitrag 

6 

Wir fahren mit dem Fahrrad zum Steinhuder Meer  

und werden dort kiten oder windsurfen lernen.  

Du brauchst Material, welches man auch zum Zelten braucht.  

Wir werden versuchen in Gemeindesälen zu übernachten. 

Wolltest du immer schon mal abheben? 

 

Hast du Spaß im Wasser zu sein,  

das Kiten oder das Windsurfen auszuprobieren und 

über dich hinauszuwachsen? 

Wir freuen uns auf gemeinsame Luftsprünge! 

mailto:exequiel.rusca-ruths@wir.hamburg.de
mailto:till.claro@wir.hamburg.de
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Weißt du, wo wir Menschen herkommen? 

Hast du schon einmal mit einem Feuerstein Feuer 

entfacht? Auf Feuer gekocht?   

 
Getreide entspelzt, mit der Hand gemahlen und 

daraus Brot gebacken? 

 
Keramiken aus Naturton hergestellt?  

 

 

 

Mit Pfeil und Bogen geschossen?  

Fische selber gefangen und gegessen? 

Im Wald nach essbaren  

Beeren und Kräutern gesucht?  
 

 

 

 

Ohne Strom mit dem  

Rhythmus der Natur gelebt? 

 

Wir verbringen diese Herausforderung wie Menschen 

von vor 10000 Jahren. Dazu werden wir circa eine 

Woche von Hamburg nach Albersdorf wandern, ein 

Zeltlager aus Jurten in der Nähe vom „Steinzeitpark 

Albersdorf“ aufbauen und dort mit wenigen Mitteln 

leben.  

Wie kommen wir hin?  

Wir wandern den Schlei-Eider-Elbe-Wanderweg. 

Was muss als Voraussetzung mitgebracht 
werden?  
Bereitschaft, auf sämtlichen Komfort der modernen 
Gesellschaft zu verzichten (auch auf dein Handy 
und deine moderne Kleidung!)  

 

  

16 

Begleitung: Sarah Leinkauf, Kirsten Güldenzoph  

Kosten: 300€  

7 

mailto:sarah.leinkauf@wir.hamburg.de
mailto:kirsten.güldenzoph@wir.hamburg.de
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1 

 

Fast alle Herausforderungen in einer: 

Jetzt mal im Ernst: Es wird schlimmer. Wirklich! 

 

Bist du bereit, drei Wochen lang ununterbrochen draußen zu 
sein? Bei Regen und Kälte? 

Würdest du Toilette und Dusche gegen Spaten und See 
eintauschen? Kannst du Bett und Herd für Zelt und 
Lagerfeuer aufgeben? 

Bist du bereit, jeden Tag mit Gepäck zu wandern, Holz zu 
sammeln, Feuer zu machen, zu kochen, Sachen zu trocknen 
und eiskalt zu baden? 

Hältst du blöde Sprüche und schlechte Witze aus, wenn es 
dir so richtig dreckig geht? 

Dann brich mit uns in die Wildnis auf! 

 
Plan A: Drei Wochen erkunden wir den Süden Norwegens mit Rucksack, Zelt und Schlafsack. 
Jegliche Zivilisation lassen wir zurück, um jenseits aller Wege Orte aufzusuchen, die nur Wenige zu 
Gesicht bekommen. 

 

Plan B: Sollte die Lage es nicht zulassen nach Norwegen zu 
fahren, werden wir das Vorhaben in ein Biotop in Schleswig-
Holstein oder in einen Wald in der Mitte Deutschlands verlegen. 
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Ökologische Landwirtschaft?     

Heraus aus dem Nest?   

China impossible? 

Ab in die Boote? 

Triathlon? 

Vom Rad ins Boot? 

Helping Hands? 

  Wir düngen die Spatelwiese, jeden Tag! 

  Jeden Morgen bei Kälte und Regen!  

  Oohhmmmmmmmmmmmein Gott ist das Milchpulver lecker! 

  Nass wird es definitiv. 

  Wir schwimmen im See, laufen einen Berg hoch und drehen am Rad. 

  Vom Bus in die Fähre und von der Fähre in den Bus 

  Uns ist nicht mehr zu helfen… 

     

Begleitung: Arne Sorgenfrei, Stefan Hempen & Jule Heidrich 

Voraussetzung: Schwimmabzeichen Bronze 

Kosten: 300€, davon sind 150€ Elternbeitrag  

               + Kosten für Wanderschuhe und Regenbekleidung                 

8 

mailto:arne.sorgenfrei@wir.hamburg.de
mailto:stefan.hempen@wir.hamburg.de
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Bewerbungsphase & 

Wahlverfahren 
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Beratung während der Bewerbungsphase 

• Informiere dich auf dem Marktplatz der Herausforderungen am Tag der offenen Tür bei den 
jeweiligen Herausforderungsanbietern zu den Herausforderungen.  

• Lass dich im Planungsgespräch durch deine/n Tutor*in beraten. 
• Lass dich bei deiner schriftlichen Bewerbung durch Eltern und Lehrer*innen unterstützen. 
• Hol dir Informationen von ehemaligen Teilnehmer*innen zu Angeboten und Abläufen. 
• Berate dich im BiZi 8-10 mit deinen Eltern und deinem/deiner Tutor*in. 

Anfertigung der Bewerbungsmappe 

Nach dem Herausforderungsmarktplatz beginnst du damit, deine Bewerbung auf drei Angebote 
zu schreiben. Du musst deine 1. Wahl und deine 2. Wahl ausführlich begründen. Für die 3. Wahl 
reicht deren Angabe ohne ausführliche Begründung. Eine analoge und eine digitale Vorlage für 
das Bewerbungsschreiben findest du auf den nächsten Seiten bzw. sind verlinkt. 

Tipp: Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass Wanderungen, Radtouren und Robotik in der 
1. und 2. Wahl stark angewählt werden. Eine dieser Herausforderungen als 3. Wahl anzugeben, 
ist nicht von Vorteil. Die Erfolgsaussichten für die 3. Wahl wären gering. Das Risiko, dann keines 
der gewählten Angebote zu erhalten, steigt erheblich.   

Achtung! Bedenke, dass du max. an 2 teuren Herausforderungen in der Stufe 8-10 teilnehmen 
darfst. Dieses Jahr ist allerdings durch den Ausfall der Herausforderungen 2020 niemand bei 
seiner Wahl eingeschränkt. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Abgabe der Bewerbungsmappe: siehe Zeitplan. 

 
Online-Wahl 
 
Zusätzlich zu deiner schriftlichen Bewerbung gibst du per PC/ Tablet/ Smartphone deine 
Herausforderungswahl online an (wie bei Werkstätten/Ateliers). Eine Anleitung findest du hier. Siehe 
den Zeitplan am Ende der Broschüre für die Fristen. 

 
Bekanntgabe der Gruppenzuordnung und 1. Treffen: 

siehe Zeitplan 

2019 

Aventura en los Pirineos 
Buddah bei die Fische 

Jakobsweg 
Into the Wild-Expedition Norwegen 

Vom Rad ins Boot 
Deutschlandtour 

Mit dem Mountainbike… 
Prag-Hamburg 

 
2020 

 
keine 

 

https://t1p.de/HfVorlage
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Vorlage:  

schriftliche Bewerbung 

https://t1p.de/HfVorlage  

 

Name:                                                  Datum: ??.??.?? 

Klasse und Klassenstufe:  

Tutor*innen:            

 

Meine Herausforderung 2019:____________ 

 

1. Wahl: ________                 

2. Wahl: ________                       

3. Wahl: ________                               

  

Liebe/r ………, 

mit diesem Schreiben möchte ich mich für die Herausforderung [1. Wahl] bewerben.  
 

- ausführliche Begründung der 1. Wahl - 
 

Folgende Leitfragen können für die Begründung helfen: 

- Warum bewerbe ich mich ausgerechnet für diese Herausforderung?  

- Was ist für mich herausfordernd? 

- Was reizt mich an der Herausforderung? 

- Warum bin ich geeignet für diese Herausforderung? 

- Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was zeichnet mich aus? 

 

Mit freundlichem Gruß, 

Unterschrift des Bewerbers / der Bewerberin 

 

 

Liebe/r ………, 

mit diesem Schreiben möchte ich mich für die Herausforderung [2. Wahl] bewerben.  

 

- ausführliche Begründung der 2. Wahl -  

 
Mit freundlichem Gruß, 

Unterschrift des Bewerbers / der Bewerberin 

 
 

Anhang: 

Anmerkungen der Erziehungsberechtigten (Pflicht!)  

Einverständniserklärung (Optional) 

 
               

 

 
 

FOTO 

19 

https://t1p.de/HfVorlage
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Vorlage:  

Anhang der Bewerbung 

 

Anhang: 

 

Anmerkungen der Erziehungsberechtigten zu: 
 

• Schwimmabzeichen des Kindes 

• Allergien/ Unverträglichkeiten/ Krankheiten / Einschränkungen 

• Medikamente 

• Sonstige Besonderheiten 
 

Wir haben die Bewerbung unseres Kindes zur Kenntnis genommen und erklären uns mit der 
Bewerbung auf die jeweiligen Angebote einverstanden. 

 
Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
 

 

 

Einverständniserklärung:  
Ich bin damit einverstanden, dass mein Bewerbungsschreiben als positives Beispiel bei 
Fortbildungen o.ä. zum Thema “Herausforderungen” präsentiert wird. 

 

Datum und Unterschrift des Bewerbers / der Bewerberin 
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Anleitung: 

Online-Wahl 
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Öffne unsere Homepage:  

www.sts-winterhude.de  

 

Klicke hier auf den Button „WIRNET“  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Du gelangst zum IServ Login.  
 
Gib deinen Benutzername und dein 
Passwort ein.  
 
Klicke auf „Anmelden“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klicke auf „Alle Module“. 

 

 

http://www.sts-winterhude.de
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Anleitung: 

Online-Wahl 
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Wenn die Kurswahl läuft, erscheint der 
Button „Kurswahlen“ mit einer 
entsprechenden Zahl.  
 
Klicke auf den Button „Kurswahlen“.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
Es erscheinen rechts abgeschlossene, 
anstehende und laufende Wahlen. 
Beispielhaft steht hier im Bild die Wahl 
vom Jahr 2019. 
 
Klicke auf die aktuelle Kurswahl 
„Herausforderungen 2021“. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend erscheinen die 
Wahlmöglichkeiten der Kurswahl.  
 
Wenn die Wahl aktuell läuft, ist rechts 
ein Button „Jetzt wählen“ zu sehen.   
 
Klicke auf diesen Button.  
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Anleitung: 

Online-Wahl 

 

 
 

23 

Gib deine  
1. Wahl, 2. Wahl und 3. Wahl an.  
Klicke dazu jeweils auf das Feld und 
wähle mit einem Klick das Angebot 
aus. 
 
Klicke anschließend auf „Abschicken“. 

 
 
 
 
 
Anschließend wird dir deine Wahl 
angezeigt.  

 

 

 

 

 

 

Du kannst deine Wahl nachträglich ändern, sollte dir ein Fehler unterlaufen sein.  
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Teste dein Wissen zu den Herausforderungen 
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Quiz 

https://t1p.de/HfQuiz  

? ? 

? ? 

https://t1p.de/HfQuiz
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Zeitplan 
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16.01.21 (Sa) 

 
ab 11.00 Uhr  
 
12.30 – 13.15 

Tag der offenen Tür: 

 
Infoveranstaltungen Herausforderungen als Video  
 
Marktplatz der Herausforderungen für die Stufen 7-9  

ab 16.01.21 
ab 24.01.21 

Start der Bewerbungsphase: Verfassen von schriftlichen Bewerbungen  
Start der Online-Wahl 

02.02.21 (Di) BiZi 8-9: Herausforderungswünsche bzw. Bewerbung besprechen  

05.02.21 (Fr) Ende der Bewerbungsphase und Ende der Online-Wahl 

Spätester Abgabetermin für Bewerbungsmappe bei den Tutor*innen 

26.02.21 (Fr) 
GZ 
 
Tut 

Bekanntgabe der Zuordnung der Schüler*innen zu den Herausforderungsgrup-
pen  
 
1. Herausforderungs-Treffen in Tut-Zeit 

Märzferien 01.03.2021 – 12.03.2021 

19.03.21 (Fr) 
Tut 

2. Herausforderungs-Treffen 

01.04.21 (Mo) BiZi 7: Planungsstand innerhalb der Herausforderung besprechen 

16.04.21 (Fr) 
Tut  

3. Herausforderungs-Treffen 

Termin erfolgt 
durch BET 

Zeltkurs: Für alle, die ein Zelt aus dem Fundus reservieren 

07.05.21 (Fr) 
Tut 

4. Herausforderungs-Treffen 

Maiferien 10.05. – 14.05.2021 

21.06.21 (Mo) 
15.00 Uhr 

5. Herausforderungs-Treffen 

 

 SOMMERFERIEN 24.06. – 04.08.2020 

 

05.08.21 (Do) 

14.00 Uhr 

Ausgabe der Materialien aus dem Fundus (Infos durch BET) 

6. Herausforderungs-Treffen 

06.08.21 (Fr) 
Tut 

7. Herausforderungs-Treffen 

09.08. - 27.08.21  
Herausforderungen 
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Impressum 

 
Herausgegeben von:  

 
 
 
 

Meerweinstraße 26-28, 22303 Hamburg 
www.sts-winterhude.de 
 
 
Abteilungsleitung 8-10:  
 
Martin Wagner  

 
Martin.Wagner@wir.hamburg.de 

 
Koordination Herausforderungen: 
 
Arne Sorgenfrei 

 
Arne.Sorgenfrei@wir.hamburg.de   

 
Gestaltung: 
 
Arne Sorgenfrei 
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www.sts-winterhude.de/herausforderungen 
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