
Schulprojekt ‚Zum Glück‘ 
 

Wer kann mitmachen?  
Alle Schüler_innen der Jahrgangstufe 8-10 

Worum geht’s?   

Erstmal um Dich, um das was Dir wichtig ist, was für Dich 
Glück bedeutet und wie ein gutes Leben für Dich aussieht.  

 Menschen, die lange wo anders gelebt haben, werden euch durch 
spannenden Methoden mitteilen, wie Menschen in anderen Teilen der Erde 
leben und warum vieles von deren Leben mit unserem hier zusammenhängt. 
Wie ihr in den Nachrichten mitbekommt, macht die Art, wie wir gemeinsam 
auf unserem Planeten leben, vieles kaputt. Es stellt sich daher die Frage, wie 
wir zusammen gut leben und dabei auch unsere Umwelt schützen können? 
Diesen und ähnlichen Fragen gehen wir dann vertieft in Lerncamps nach. In 
diesen werden wir viele neue Methoden kennen lernen wie wir in und mit 
der Natur überleben und wie wir auf einfache Art zusammen leben können. 
Diese Camperfahrungen bringen Euch sicherlich auf neue Ideen und 
Gedanken für eigene Projekte. Die entstandenen Projektideen könnt Ihr 
dann  mit Hilfe von Begleitern auch ganz praktisch umsetzen und so Euren 
Beitrag für eine lebenswerte Welt einbringen.   

 Beim großen Abschlusscamp am Ende des Projekts „zum Glück“ trefft Ihr die 
Jugendlichen der anderen Schulen und teilt Eure Erfahrungen und Eure 
eigenen Projektideen. Zum Abschlusscamp kommen auch Menschen aus 
anderen Kulturkreisen dazu die noch sehr nah in und mit der Natur leben 
und teilen mit Euch Ihre Sicht auf die Welt und was für Sie Glück bedeutet. 
Durch all das erlebte im Projekt zum „Glück“ bekommst Du bestimmt neue 
spannende Impulse für Dein Leben. Du erfährst vieles über Dich, eignest Dir 
einen Menge an Wissen an und bekommst eigene Impulse wie Du Deine 
Zukunft gestalten möchtest und was Dir in Deinem Leben ganz besonders 
wichtig ist. Was besonders Spaß macht, ist, dass Du es nicht ganz alleine für 
Dich machst, sondern immer auch im Austausch mit anderen Jugendlichen 
bist und auch so viele neue Menschen ganz anders als sonst kennen lernst. 

 

 

 

Wie läuft es ab?   
März 2017 bis Oktober  2017 AG Teil I: Einführung in Themen und Methoden  
Im Oktober 2017   Lerncamp in Kooperation mit Wildnisschule 
Oktober 2017 bis Juni 2018 AG Teil II: Umsetzung eigener Projektideen 
Im Juni 2018    Abschlusscamp mit Menschen aus anderen  
      Kulturkreisen 

Wer führt das Projekt durch?   

Expert_innen des Globalen Lernens, der Prozessbegleitung und der 
Wildnispädagogik in Zusammenarbeit mit Betreuungslehrer_in an deiner Schule 
 

?? Wie kann ich mitmachen??   
Einverständniserklärung von den Eltern ausfüllen lassen 
und einfach Anfang des Schulhalbjahres für die AG anmelden 

 

Wer organisiert das Projekt?   
Institut für angewandte Kulturforschung, Göttingen (Markus Hirschmann/ Simone Henke) 

Verein niedersächsischer Bildungsinitiativen, Hannover (Gabriele Janecki) 
Wildnisschule Wildniswissen, Hannover (Wolfgang Peham) 
 

Das Schulprojekt „zum Glück“ wird gefördert von   
Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung, Brot für die Welt-EED und 
Niedersächsisches Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung (NLQ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hiermit bestätige ich, ____________________________________________,  

dass mein Sohn/ meine Tochter _______________________________ _____ 
am Schulprojekt ‚Zum Glück‘ teilnehmen darf. Zum Projekt gehören sowohl die 
wöchentlich stattfindende AG wie auch das Lern- bzw. Abschlusscamp und die 
Umsetzung der Projekte. 

_______________     _______________________ 
Datum, Ort      Unterschrift 
 
 


