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1  Die Idee 
 
Hemeln als kleines Dorf im Weserbergland ist von Wäldern umgeben. Anders als für Kinder, 
die in großen Städten aufwachsen, ist der Wald für die Kinder der Grundschule Hemeln ein 
selbstverständlicher Spiel- und Lebensraum. Hier verbringen sie einen guten Teil ihrer 
Freizeit, machen viele Entdeckungen, bauen begeistert Buden, beobachten Tiere und 
erleben Natur hautnah. Der heimische Wald ist Teil ihres Alltags. 
 
Eine hervorragende Basis um das Thema Wald zu bearbeiten, lokale und globale 
Zusammenhänge zu verdeutlichen und vor allem mit allen Sinnen gemeinsam in der Natur 
zu sein. 
 
Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, den Schatz, den die Kinder durch ihren 
unmittelbaren Bezug zum Wald mitbringen, ihre Begeisterung und ihr Wissen in einer 
Projektwoche zum Thema Wald mit vielen neuen Aspekten und Inhalten durch vielfältige 
Methoden zu verknüpfen. 
 
Eine Projektwoche für eine ganze Schule auf die Beine zu stellen, und sei die Schule auch 
noch so klein, bedeutet viel Engagement von allen Beteiligten. Die Arbeiten sind für die 
Lehrerinnen und Eltern der Schule allein kaum zu stemmen. Aus diesem Grund griff die 
Grundschule Hemeln die Kooperation mit zwei Referentinnen (Dorit Battermann und Sigrid 
Pessel) auf, die bereits im Jahr 2010 eine Projektwoche zum Thema Afrika an der Schule 
durchgeführt hatten. Beide sind Referentinnnen bei Bildung-trifft-Entwicklung und haben 
langjährige Erfahrung im Bereich Globales Lernen. Sie unterstützen auch, wenn es um die 
Beantragung von Fördermitteln geht. So kam neben Bildung-trifft-Entwicklung auch die 
Kreisvolkshochschule Göttingen für dieses Projekt neu mit ins Boot, was über den  
Deutschen Volkshochschulverband-international (dvv-international) eine solide Finanzierung 
ermöglichte. 
 
 
 
 
 
2 Die Grundschule Hemeln 
 
Die Grundschule Hemeln feierte 2009 ihr 50jähriges Jubiläum und ist eine kleine 
Grundschule, die im Schuljahr 2011/2012 von insgesamt 36 Schülerinnen und Schülern der 
Klassen 1 – 4 besucht wurde. Das Kollegium besteht aus drei Lehrerinnen und einer 
Pädagogischen Mitarbeiterin. Durch die geringe Schülerzahl wird hier jahrgangsübergreifend 
gelernt. Über die letzten vier Jahre war die Grundschule Hemeln von Schließung für das Jahr 
2012 bedroht. Vehemente Proteste der gesamten Dorfbevölkerung, die in ein Bürger-
begehren mündeten, sowie eine großartige Solidarität aller Beteiligten, getragen von der 
Überzeugung in dieser kleinen Schule guten Unterricht in einer ganz besonderen Form 
vorzufinden, führte dazu, dass der Schließungsbeschluss wieder aufgehoben wurde. 
 
Jährlich zum Schuljahresende veranstaltet die Schule eine Projektwoche, an der alle Kinder 
teilnehmen und an der sich auch der Förderverein und die Eltern beteiligen. Dabei arbeiten 
alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam an einem Thema. Am Ende der Projektwoche 
findet das Schulfest statt, gleichzeitig Abschlussfest der 4. Klasse, bei dem die Ergebnisse 
des Projekts der Öffentlichkeit präsentiert werden. 
 



 
 
 
 

 
 
 

 
4 

3  Das Konzept 
 
Ziele 
 
Die Ziele dieser Projektwoche finden sich auf unterschiedlichen Ebenen. 
 
Inhaltlich ging es darum, Wissen zum Thema Wald zu vermitteln. Es galt den lokalen 
Lebensraum Wald und seine Bedeutung besser kennen zu lernen und den Kindern die 
Möglichkeit zu geben, globale Zusammenhänge und die Auswirkungen des eigenen 
Handelns zu erkennen.  
 
Auf der Ebene des Handelns stand als Ziel die Förderung sozialer Kompetenzen wie 
Kreativität, übergreifende Zusammenarbeit oder konzentrierte Wahrnehmung im Zentrum.  
 
Nicht zu vergessen ist auch der Spaß am Lernen als übergeordnetes Ziel. Denn ohne die 
positiven Gefühle, die Lernen auslösen kann, ist Nachhaltigkeit wohl kaum zu erreichen. 
 
 
Zeit 
 
Die erste Idee für die Projektwoche entstand bereits im Juli 2011, also ca. ein Jahr vor der 
Durchführung der Projektwoche. Wichtig war es zunächst, das Konzept zu entwickeln und 
die Finanzierung zu sichern. So verständigten sich im ersten Schritt die Schulleiterin der 
Grundschule Hemeln, Frau Redemann, Frau Greve von der Kreisvolkshochschule Göttingen 
(Außenstelle Hann. Münden), Markus Hirschmann von Bildung-trifft-Entwicklung und Dr. 
Dorit Battermann als Projektleiterin auf eine Kooperation. In einer gemeinsamen Vorbe-
sprechung in der Grundschule Hemeln im Oktober 2011 wurden Konzept und Budget 
vereinbart, so dass im November über die Kreisvolkshochschule Göttingen ein Förderantrag 
beim Deutschen Volkshochschulverband-international gestellt werden konnte. Im März 2012 
traf die Bewilligung des Förderantrags ein und somit war der größte Teil der Kosten gedeckt. 
Nicht gedeckte Honorare der Referentinnen übernahm Bildung-trifft-Entwicklung. Die 
Detailplanung und ein weiteres Vorbereitungstreffen fanden dann in den Monaten bis zur 
Projektwoche statt. 
 
Die Projektwoche selber umfasste den Zeitraum vom 02. bis 06. Juli 2012, also insgesamt 
fünf Schultage. An vier Projekttagen arbeiteten die Schülerinnen und Schüler von 8.00 bis 
12.30 Uhr, am Tag der Exkursion nach Witzhausen war um 15.00 Uhr Schluss. Hinzu kam 
am 06. Juli der Nachmittag für das Schulfest. Die Pausen waren nicht an feste Zeiten 
geknüpft. 
 
 
Inhalte und Methoden 
 
Um unterschiedliche Inhalte, Methoden und Lernorte zu verknüpfen, beinhaltete die 
Projektwoche fünf Module. Abgesehen von der Exkursion, an der alle Schülerinnen und 
Schüler gemeinsam teilnahmen, wurde immer in zwei Gruppen gearbeitet. Damit bestanden 
die Gruppen aus 19 bzw. 18 Schülerinnen und Schüler, die gemischt aus den Klassen 1 bis 
4 zusammengesetzt waren. Ein Fünftklässler, ehemaliger Schüler der Grundschule Hemeln, 
der besonderes Interesse für das Thema „Wald“ hat, durfte außerdem als Gast teilnehmen.  
Über die Zusammensetzung der Gruppen durften die Schülerinnen und Schüler zu Beginn 
der Projektwoche selbst entscheiden - ein Prozess, der problemlos verlief. Jede Gruppe 
wurde von einer Referentin und einer Lehrerin begleitet. Beim Thema LandArt kam ein 
weiterer Referent hinzu. Zusätzlich unterstützten zwei Mütter die Einheiten im Wald und die 
Papierproduktion. 
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Leitend bei der Wahl der Inhalte und Methoden waren hauptsächlich drei Punkte: 
 

1. Eine hohe Vielfalt in den Inhalten und den Methoden  um die Vielschichtigkeit des 
Themas zu verdeutlichen, Zusammenhänge aufzuzeigen und der Unterschiedlichkeit 
in Alter und Lernformen der Kinder gerecht zu werden. 

 

2. Eine stetige Verbindung von eher theoretischen Inhalten mit prak tischen 
Arbeiten  um Wissen nicht nur zu vermitteln, sondern erfahrbar zu machen und hier- 
bei alle Sinne einzusetzen. 

 

3. Eine hohe Flexibilität  bei der Umsetzung um den Kindern Wahlmöglichkeiten zu 
eröffnen, die ihre eigenen Ideen und Vorstellungen berücksichtigen. 

 
Daraus ergab sich folgender Aufbau der Projektwoche: 
 

 
Tag Gruppe 1  Gruppe 2  

Montag, 02.07. 
 
8.00 – 8.30 h 

Begrüßung, Vorstellung und Gruppeneinteilung  alle gemeinsam in 
einem Klassenraum: 
Vorstellung des Programms 

Montag, 02.07. 
 
8.30 – 12.30 h 
 

Wald mit allen Sinnen  erfahren: 
Übungen zu riechen, schmecken, 
hören, sehen direkt im Wald; 
Erste künstlerisch-kreative 
Übungen; Waldspiele; Wissen über 
Wald bei uns: Baumarten und 
„Lebensraum Wald“ 

Wald bei uns und in der Welt 
Bedeutung/Funktionen des Waldes 
(Klima, Ernährung etc.;) Vernetzung 
der Waldbewohner; Film über 
Regenwald; Fantasiereise; Basteln 
von Waldgeistern, Traumfängern 
und Fantasietieren 

Dienstag, 
03.07. 
 
8.00 – 12.30 h 

Wald, Bäume und Papier 
Zusammenhang von Abholzung, 
Holzverbrauch und Papierher-
stellung;  
Herstellung von eigenem Papier aus 
Altpapier 

Wald mit allen Sinnen  erfahren: 
Übungen zu riechen, schmecken, 
hören, sehen direkt im Wald; 
Erste künstlerisch-kreative 
Übungen; Waldspiele; Wissen über 
Wald bei uns: Baumarten und 
„Lebensraum Wald“ 

Mittwoch, 
04.07. 
 
8.00 – 12.30 h 

Wald bei uns und in der Welt 
Bedeutung des Waldes für Klima, 
Ernährung etc.; Vernetzung der 
Waldbewohner, Film über 
Regenwald; Fantasiereise; Basteln 
von Waldgeistern, Traumfängern 
und Fantasietieren 

Wald, Bäume und Papier 
Zusammenhang von Abholzung, 
Holzverbrauch und Papierher-
stellung;  
Herstellung von eigenem Papier aus 
Altpapier 

Donnerstag, 
05.07. 
 
8.00 – 15.00 h 

Gemeinsame Exkursion in den Weltgarten Witzenhausen :  
2 Gruppen die jeweils 1,5 Stunden im Tropengewächshaus bzw. im 
Weltladen verbringen, Frühstückspause und Mittagsessen gemeinsam. 

Freitag, 06.07. 
 
8.00 – 12.30 h 

Waldkunst/Landart  
Vorbesprechung; Kunstobjekte im 
Wald mit dort vorhandenen 
Materialien gestalten; 
Reflektion zur Bedeutung von Wald 

Waldkunst/Landart  
Vorbesprechung; Kunstobjekte im 
Wald mit dort vorhandenen 
Materialien gestalten;  
Reflektion zur Bedeutung von Wald 

Freitag, 06.07. 
 
Ab 14.00 Uhr  

Schulfest mit Aktivitäten zum Thema 
Wald; Kunstpfad, Klettergarten 

Schulfest mit Aktivitäten zum Thema 
Wald; Kunstpfad, Klettergarten 
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Finanzierung 
 
Das Budget für die gesamte Projektwoche - von der Konzepterstellung und Vorbereitung 
über die Durchführung bis zur Dokumentation – belief sich auf ca. 6.100 Euro. Hierin sind die 
ehrenamtlichen Arbeiten der Eltern nicht enthalten. Die Finanzierung wurde zum über-
wiegenden Teil (ca. 4770,00 Euro) über die Förderung durch den „dvv-international“ 
sichergestellt. Darüber hinaus haben die Organisationen „Bildung trifft Entwicklung“(ca. 
1000,00 Euro) und „Engagement Global gGmbH“(ca. 320,00 Euro für das Schulfest) Teile 
der Projektwoche finanziell unterstützt.  
 
Alle drei Förderorganisationen unterstützen Projekte im Bereich „Globales Lernen“ mit 
Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). 
 
Neben den vielen ehrenamtlichen Arbeiten der Eltern, hat der Förderkreis der Grundschule 
Hemeln einen zusätzlichen Eigenanteil von ca. 300,00 Euro übernommen. 
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4 Waldwelten: Der Verlauf der Projektwoche 
 
 
Modul 1: Wald mit allen Sinnen 
 
Das Thema Wald lässt sich nicht theoretisch behandeln. Den Wald mit allen Sinnen zu 
erfahren, seine Vielfalt zu entdecken und konzentriert wahrzunehmen, war das Ziel dieser 
Einheit. Was passiert, wenn wir bestimmte Sinne ausschalten und uns stark auf andere 
konzentrieren? Wie sieht der Wald aus einer anderen Perspektive aus? 
 
Mit verbundenen Augen gingen die Schülerinnen und Schüler an einem langen Seil in den 
Wald hinein. „Wir waren viel langsamer, obwohl wir den Weg gut kennen“ und „Mir war gar 
nicht klar, dass der Weg so steil bergauf geht“, waren die Aussagen nach dieser Übung. Sich 
mehrere Minuten nur auf das Hören zu konzentrieren und alle Geräusche aufzuschreiben, 
fiel einigen schwer, aber hinterher war die Überraschung groß, wie viele unterschiedliche 
Geräusche wahrnehmbar waren und dass einige davon aus sehr weiter Entfernung kamen. 
 

Ebenso zahlreich wie die Geräusche sind auch 
die Farben der Natur. Mit viel Eifer gingen die 
Kinder mit Farbkarten los um passende Farben 
in der Natur zu suchen. Eine Sammlung der 
Farben, die der Waldrand zu bieten hatte, ergab 
danach ein wunderschönes Bild. 
 
Eine andere Perspektive ergab sich, wenn als 
sich die Kinder eine Spiegelfliese unter die Nase 
oder über die Augen hielten. Plötzlich war nur 
der Himmel oder nur der Boden zu sehen. Sich 
dann sicher fortzubewegen ist gar nicht so 
einfach und es war gut, dass sich die Kinder zu 
zweit Unterstützung gaben.  

 
Auch das Wissen der Kinder war in dieser Einheit stark gefragt. Sie vermaßen die Dicke der 
Bäume mit ihren Armen und untersuchten Totholz mit Becherlupen. Da gab es kaum ein 
Kleinstlebewesen, das sie nicht kannten. In einem weiteren Spiel musste ein Förster Bäume 
fangen. Die Frage an die Kinder war, welche Bäume der Förster gefangen hatte. Von zwölf 
unterschiedlichen Baumarten konnten die 
Kinder ohne Hilfe zehn an ihren Blättern 
oder Früchten erkennen. Ein Ergebnis, das 
die Referentinnen, aber auch die 
Lehrerinnen verblüffte. Es zeigt noch einmal 
sehr deutlich, wie selbstverständlich das 
Wissen über die einheimische Natur für die 
Hemelner Kinder ist. 
 
Spannende Momente in dieser Einheit 
waren natürlich auch die, welche der Wald 
ohnehin bietet: Eine Mäusefamilie, die sich 
in einem Berg aus Blättern eingenistet hatte, 
oder ein wimmelnder Ameisenhaufen waren 
dabei von großem Interesse. 
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Modul 2: Wald bei uns und in der Welt 
 
In dieser Einheit stand der Zusammenhang zwischen dem Wald bei uns, seinen Funktionen 
und seiner Bedeutung für die Erde im Zentrum. Ausgehend von ihrem Wissen erarbeiteten 
die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe von Satzanfängen und Bildern die Funktionen des 
Waldes als Lebensraum und Erholungsort, als Holz- und Rohstofflieferant, als Wasser-
speicher und Luftreiniger, als entscheidender Faktor für das Klima. Es war beeindruckend zu 
sehen, wie die Kinder in ihren Erzählungen diese Funktionen mit ihrem eigenen Lebensalltag 
verknüpften und sogar eine detaillierte Beschreibung (der Funktionsweise) der Photo-
synthese lieferten ohne überhaupt dieses Wort zu kennen. So fiel es ihnen auch nicht 
schwer aus zwölf unterschiedlichen Gegenständen, wie z.B. Schulheft, Farbe oder 
Gummihandschuh, die zwei herauszufinden, welche nicht aus dem Wald oder von Bäumen 
stammten. Trotzdem war die Verblüffung groß, in wie vielen tagtäglich benutzten Produkten 
Rohstoffe stecken, die von Bäumen gewonnen werden. Im Biotopspiel nahm jedes Kind die 
Rolle eines Tieres oder einer Pflanze ein. Die Vernetzung mit einem Wollfaden zeigte, wie 
eng die einzelnen Lebewesen im Wald miteinander verbunden sind und welche 
Auswirkungen das Aussterben bestimmter Tier- und Pflanzenarten auf die anderen hat.  
 
Über die Artenvielfalt kam das Thema tropischer 
Regenwald ins Spiel. Ein Filmausschnitt über den 
Regenwald in Malaysia brachte ungewöhnliche und 
unbekannte Tiere ins Klassenzimmer. Mit großen 
Augen sahen die Kinder exotische Raupen, 
Schlangen oder den Mäusehirsch. Unvorstellbar, 
dass im Regenwald auf einem Hektar Land mehr 
Tiere beheimatet sind als in ganz Europa. Dass 
viele davon bisher unentdeckt und unerforscht sind, 
ließ die Kinder selber zu Forscherinnen und 
Forschern werden. Auf einer Fantasiereise 
entdeckten sie Tiere, die nie ein Mensch zuvor 
gesehen hatte. Zurückgekehrt von der Reise, 
bastelten sie aus Naturmaterialien ihre eigenen 
Fantasietiere, Waldwesen oder Traumfänger.  
 
Mit viel Geschick und Kreativität entstanden z.B. eine ganze Familie von „Wobbels“ oder 
Wesen, die aus ihren Hörnern Feuer speien können. Gut, dass die Kinder zuvor kistenweise 
Federn, Zapfen und Borkenstücke gesammelt hatten. 
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Modul 3: Wald, Bäume und Papier 
 
Papier ist nicht nur ein Alltagsgegenstand, den alle Kinder täglich nutzen, sondern an ihm 
lassen sich hervorragend globale Zusammenhänge verdeutlichen. 
 
Allen war bereits klar, dass Papier aus Holz gemacht wird. Überraschend war aber doch, wie 
und wo uns überall und jeden Tag Papier begegnet: als Rolle auf der Toilette, als Packung 
um die Cornflakes am Frühstückstisch, natürlich als Schulheft, als Fahrkarte und …und … 
und… 
 
Wie aus Holz Papier entsteht, konnten die 
Schülerinnen und Schüler anhand kleiner Kästen 
sehen, in denen die einzelnen Zwischenprodukte wie 
Holzspäne oder Zellstoff enthalten waren. Sie lernten 
auch, dass das meiste Holz für die Herstellung von 
Papier an ganz anderer Stelle der Welt abgeholzt wird 
und dass wir enorm große Mengen an Bäumen für 
unser Papier brauchen. Da war es dann klar, wie 
wichtig es ist, Papier zu sparen und Umweltpapier zu 
benutzen. 
 
 

Danach ging es daran, selbst Papier 
herzustellen. Jedes Kind bekam einen 
Rahmen in der Größe von Grußkarten. Zur 
Auswahl stand Papiermasse in acht 
Farben aus eingeweichten, farbigen 
Papierresten, die zuvor in der Schule 
gesammelt und zerkleinert wurden. Mit 
einem Löffel gossen die Schülerinnen und 
Schüler die Papiermasse vorsichtig in ihre 
Rahmen. Freihändig oder mit Keksaus-
stechformen entstanden unterschiedliche 
Muster oder Bilder.  
 
 

 
Mit einem Schwamm wurde dann das überschüssige Wasser aufgesaugt, die Papiere 
gepresst und bis zum kommenden Tag zum Trocknen auf die Wäscheleine gehängt, die 
kreuz und quer durch das Klassenzimmer gespannt war.  
 
Mit viel Eifer entstanden wunderschöne Ergebnisse. Auch 
in dieser Einheit zeigte sich wieder besonders deutlich, 
dass sich die Kinder wie selbstverständlich untereinander 
halfen, Material austauschten oder gemeinsam die 
Werkzeuge benutzen.  
 
Da noch etwas Zeit blieb, konnte eine Gruppe noch auf 
dem Schulgelände Baumrinden abpausen, um die unter-
schiedlichen Strukturen sichtbar zu machen, und als 
Eichhörnchen Kastanien und Eicheln suchen. 
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Modul 4: Der Regenwald (Exkursion in den Weltgarten  und den Weltladen  
Witzenhausen) 

 
Wie es im Regenwald ist, wie die Pflanzen dort aussehen und 
welche Produkte wir aus dem Regenwald nutzen, konnten die 
Kinder auf der Exkursion in den Weltgarten in Witzenhausen 
erfahren. Früh morgens ging es mit dem Bus los. Pünktlich bei 
der Ankunft im Weltgarten stimmte ein heftiger Regenschauer 
zwar auf das Thema ein, sorgte aber auch für niedrige 
Temperaturen, die nicht an die Tropen erinnerten. 
 
Ausgestattet mit einer Forscherausrüstung eroberten die Kinder 
das Tropengewächshaus. In Kleingruppen untersuchten sie 
tropische Pflanzen, deren Produkte sich in ihrem Schulranzen 
wiederfinden. Blätter vom Zuckerrohr wurden vermessen, 
Bananenstauden beschrieben, Kautschuk für die Herstellung von 

Radiergummis untersucht und Baumwolle erfühlt. Der Versuch, aus ein bisschen Baumwolle 
einen Faden herzustellen, glückte nur bei der einen oder dem anderen. Fehlen durfte 
natürlich auch die Kakaopflanze nicht, deren dicke Frucht direkt am Stamm wächst. Denn ein 
Schokoriegel findet sich doch in so manchem Schulranzen.  
 
Zweiter Lernort in Witzenhausen war der Weltladen. Viele der 
Kinder waren noch nie zuvor in einem Weltladen gewesen und 
natürlich standen auch hier die Produkte aus südlichen Ländern 
im Mittelpunkt.  
Zunächst war im Laden eine große Tafel Schokolade aus 24 
braunen Schuhkartons aufgebaut, die die Schokoladenstücke 
symbolisierten. Die Kinder erfuhren, wie und wo Kakao angebaut 
wird, und konnten die einzelnen Arbeitsschritte in einer Panto-
mime nachspielen. Danach ging es darum, die Schuhkarton-
Schokoladestücke zu verteilen und zwar entsprechend dem 
Verdienst, den die an der Schokoladenproduktion beteiligten 
Gruppen (Kakaobauern, Händler, Schokoladenfabrik und 
Zulieferer) erwirtschaften. Natürlich fand es zum Schluss keines 
der Kinder gerecht, dass die Kakaobauern nur ein einziges Stück 
abbekamen. An diesem Beispiel ließ sich gut erklären, was Fairer 
Handel bedeutet und warum ein höherer Preis bei uns positive 
Wirkungen an anderer Stelle der Erde haben kann. Welche Produkte im Weltladen noch 
verkauft werden, konnten die Kinder dann an verschiedenen Stationen in Gruppen 
erforschen. Da gab es Gewürze zu riechen, Musikinstrumente zu erraten oder die 
Geschichte eines Mangobauern zu hören. Jede Gruppe wählte ihr Lieblingsprodukt aus und 
beschrieb dessen Herkunftsland, Material und Funktion. Alle waren begeistert, was es im 
Weltladen zu entdecken gab. 

 
Eine besondere Herausforderung während der 
Exkursion war auch das Mittagessen. Da es nicht 
möglich war, den Kindern in der Mensa das Essen 
als Gruppe auszugeben, mussten alle 37 einzeln 
mit ihrem beladenen Tablett an der Kasse vorbei 
balancieren und die volle Mensa durchqueren. 
Auch diese Aufgabe meisterten die Kinder 
souverän. Nicht ein Glas oder Teller landete auf 
dem Fußboden. 
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Modul 5: Kunst im Wald (LandArt) 
 

Für dieses Modul war der Künstler Udo Hetmeier als weiterer 
Referent angereist. In einem nahe gelegenen Waldgelände ging es 
darum, den Raum, die natürlichen Gegebenheiten und vorhandenen 
Materialien für verschiedene Kunstobjekte zu nutzen. Auch hier 
arbeiteten die Kinder in zwei Gruppen, doch schnell zeigte sich, dass 
ein fliegender Wechsel zwischen den Gruppen entstand, je nachdem, 
wo gerade mehr Arbeitskraft benötigt wurde.  
 
Bevor es jedoch richtig losging, sammelten alle erst einmal den Müll 
ein, der im Wald verstreut lag. Da die Kinder hier früher Buden gebaut 
hatten, die sie wieder abreißen mussten, war einiges liegen 
geblieben. Der Müllhaufen aus Plastik, Brettern und sogar einem 
Stück Teppich wuchs und wuchs.  
 

Die eine Gruppe von Schülerinnen und 
Schüler nutzte für ihr Kunstobjekt einen tief 
gelegenen ausgetrockneten Bachlauf. Sie 
schleppten reichlich Sandsteine und Zweige 
herbei, sortierten sie der Größe nach und 
legten damit auf ca. 3 m Länge Teile des 
Bachlaufs nach. Sie sollten sich ganz genau 
vorstellen, wie das Wasser in diesem Bach 
fließt, wo z.B. eine Staustufe oder eine 
Biegung ist. Das vorhandene Relief des Bo-
dens wurde damit verstärkt und es entstand 
tatsächlich der Eindruck, hier fließe Wasser. 
Dadurch vermittelte das ganze Waldstück 
plötzlich einen völlig anderen Eindruck.  

 
Die zweite Gruppe baute auf einem Hügel zwischen drei Baumstämmen ein riesiges Nest mit 
2 m Durchmesser. Idee war, dass im Wald auch große Tiere leben oder die Fantasietiere, 
die sie zuvor gebaut hatten, in diesem Nest ihr Zuhause haben. Hierzu mussten sehr viele 
große Äste herbeigeschafft werden. Da diese 
nicht an der Baustelle des Nestes zu finden 
waren, bildeten die Kinder eine Kette und 
reichten die Äste immer weiter von einem 
zum anderen. Dann ging es mit dem Nestbau 
weiter. Es galt große und kleine Äste 
geschickt miteinander zu verbinden, so dass 
eine stabile runde Form entstand, deren 
Seitenwand fast einen Meter hoch war. Dies 
gelang und mit Massen an Moos kleideten 
die Kinder das Nest aus, so dass es richtig 
gemütlich darin aussah. Einige Kinder 
mochten es gar nicht mehr verlassen.   
 
Zum Abschluss konnten alle noch Flugobjekte oder Flugwesen aus Zapfen und Federn 
bauen, die in einem Schwarm durch den Wald segelten. 
 
Die gemeinsame, wenn auch manchmal schwere, körperliche Arbeit machte allen Kindern 
großen Spaß, denn alle hatten zusammen etwas in der Natur geschaffen und die Ergebnisse 
waren toll! 
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Das Schulfest 
 
Den Abschluss der Projektwoche am 
Freitagnachmittag bildet in der Grundschule 
Hemeln traditionell das Schulfest. Es wird 
von den Eltern der vierten Klasse 
ausgerichtet, deren Kinder bei diesem Anlass 
von der Schule verabschiedet werden. 
 
An einer Grillhütte nahe der Schule gab es 
Kaffee und Kuchen sowie Würstchen, Salate 
und kalte Getränke. Schon den ganzen 
Vormittag über hatten zwei eigens für das 
Fest engagierte Kletterer einen mobilen 
Klettergarten errichtet. Neben einer Kletter-
station über dem Boden gab es eine 
Schaukel, bei der die Kinder in einer großen 
Eiche frei schwingen konnten, sofern sie sich 
überwanden, das Seil loszulassen. Schnell 
bildete sich hier eine lange Schlange, denn 
jeder wollte dies ausprobieren. Auch die 
lange Strickleiter, mit der die Kinder an einer 
weiteren Eiche etliche Meter in die Höhe 
klettern konnten um sich dann angeseilt in 
die Tiefe fallen zu lassen, schreckte kaum 
jemanden ab. 
 
Auf einem Rundgang präsentierten die Kinder stolz ihren Eltern, Geschwistern und 
Großeltern die Kunstobjekte, die am Vormittag im nahe gelegenen Wald entstanden waren.  
 
Alle waren sich einig: Die Projektwoche war ein voller Erfolg! 
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5 Zusammenfassung 
 
Eine Woche, ein Thema, eine ganze Schule!  
Das bedeutete für uns als Referentinnen, für die Lehrerinnen und nicht zuletzt für die Kinder 
viel Spaß, viele neue Erfahrungen, viel neues Wissen und die eine oder andere Heraus-
forderung. 
 
Wenn es stimmt, dass wir nur sorgsam mit dem umgehen, was wir kennen, verstehen oder 
sogar lieben, dann hat diese Projektwoche bei den Schülerinnen und Schüler der Grund-
schule Hemeln sicher einen Beitrag dazu geleistet, dass sie wachsamer und sorgsamer mit 
der Natur und insbesondere mit dem Wald umgehen und dabei alle ihre Sinne einsetzen. 
 
Dies zu erreichen war einfach, denn die Botschaft fiel auf fruchtbaren, gut bereiteten Boden. 
Wir als Referentinnen haben selten Grundschulkinder erlebt, für die der Wald bereits ein so 
vertrauter Raum war und die so viel Wissen über die Natur mitbrachten. Schön, dass wir 
darauf aufbauen und mit den Einheiten zum Papier und zum tropischen Regenwald die 
globale Perspektive hinzufügen konnten. Ein Highlight war da ganz sicher auch der Besuch 
im Weltgarten in Witzenhausen. 
 
Mit Kindern von der ersten bis zur vierten Klasse in einer Gruppe an einem Thema zusam-
menzuarbeiten ist für die inhaltliche Gestaltung der Einheiten sicher eine Herausforderung. 
Aber wie in den Zielen formuliert ging es neben den Inhalten und der Vermittlung von Wissen 
um viel mehr. Zum einen forderten vor allem die handwerklich-künstlerischen Aufgaben, die 
die Hemelner Kinder mit Bravour umsetzten, Kreativität und Geschick, Ausdauer und 
Geduld. Hier wurden nicht nur Eigenschaften gefördert, die wir alle gut gebrauchen können, 
sondern sie zeigten uns auch, dass wir alle mit ganz einfachen Mitteln und Materialien 
Kunstwerke und Fantasiewesen erschaffen können. Da kann vorgefertigtes Plastikspielzeug 
nicht mithalten.  
 
Zentrale Punkte waren nicht zuletzt die Zusammenarbeit, der Teamgeist und die Übernahme 
von Verantwortung untereinander. Diese sozialen Kompetenzen bei den Schülerinnen und 
Schüler zu beobachten war eine Freude. Wenn es nötig war, halfen ältere Kinder den 
jüngeren, stärkere den schwächeren, und so entstanden immer neue Teams, die problemlos 
zusammenarbeiteten.  
 
In dieser besonderen Form 
intensiv eine Woche an 
einem Thema zu arbeiten 
macht Sinn, denn nur so 
ergibt sich die Möglichkeit, 
unterschiedliche inhaltliche 
Blickwinkel, Lernformen 
und –orte miteinander zu 
verknüpfen. Und es macht 
Spaß, weil eine richtige 
Gemeinschaft entsteht. 
 
Eine Projektwoche dieser 
Art – immer wieder gerne! 
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Kontaktadressen 
 
 
 
 
Durchführungsorganisationen 
 
Grundschule Hemeln 
Schulleiterin Frau Katrin Redemann 
Über dem Anger 7 
34346 Hann. Münden OT Hemeln 
 

gs-hemeln@t-online.de 
 
 
Kreisvolkshochschule Göttingen – Außenstelle Hann. Münden 
Frau Babara Greve 
Wilhelmshäuser Str. 90 
34346 Hann. Münden 
 
greve@kvhs-goettingen.de 
 
 
"Bildung trifft Entwicklung" - IFAK  
Herr Markus Hirschmann 
Wilhelmsplatz 3  
37073 Göttingen  
 

www.ifak-goettingen.de/bte 
 
 
 
Projektleitung, Referentinnen und Referenten 
 
Dr. Dorit Battermann 
Perspektiven erLeben   Projektleiterin 
Am Thie 12     Trainerin/Referentin für Schlüsselkompetenzen,  
30880 Laatzen     interkulturelle Bildung und Globales Lernen 
 

www.perspektiven-erleben.de 
 
 
Udo Hetmeier    Bildender Künstler, Leiter der Kinder- 
Ziegeleistraße 19a    und Jugendkunstschule Laatzen 
30880 Laatzen 
 
www.leine-jukus.com 
 
 
Sigrid Pessel      Referentin für entwicklungspolitische  
Angerstr. 13     Bildungsarbeit 
37073 Göttingen 
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Kooperationspartner/Förderinstitutionen 
 
Deutscher Volkshochschulverband international (dvv international)  
Frau Katrin Koops 
Obere Wilhelmstraße 32 
53225 Bonn 
 
www.dvv-international.de 
 
 
Engagement Global gGmbH 
Postfach 12 05 25 
53047 Bonn 
 
www.engagement-global.de 
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Presseartikel 
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Fotos:   Michaela Baake, Dorit Battermann, Christine Freese, Udo 
Hetmeier, Katrin Redemann 

Text:    Dorit Battermann 
 
 
 

Mit einem ganz herzlichen Dank an die Kreisvolkshoc hschule Göttingen 
und Bramburg Werbung ® Torsten Koch eK. 
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aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) 

 
 


