
Theater - Theater  - Die 
Bühne ist noch leer... 

EF, Q1 

Wir suchen theaterbegeisterte Sek-II-Schüler*innen, die Lust haben, in vier Tagen 
ein Theaterstück ganz nach ihrem Geschmack zu entwickeln. Keine Vorgaben, keine 
Einschränkungen, nur kreative Freiheit. Kommt gerne mit euren Ideen oder einfach 
nur Freude am Spielen. Voraussetzung ist, dass ihr bereits Schauspielerfahrung 
durch bspw. DG gesammelt habt.  Wir entwickeln gemeinsam ein Theaterstück und 
präsentieren es auf dem Schulfest. 



Schlag-Röhre-501-Baggy-
Mom ... Jeans ... Heute geht 
alles! - Schüler*innen-Mode 
im Laufe der Jahrzehnte 

EF, Q1 

Mode heisst nicht nur Klamotten kaufen. Wer sich für Mode interessiert, stellt 
schnell fest, dass es viel mehr zu entdecken gibt. Wir recherchieren die Mode der 
vergangenen Jahrzehnte: Gab es bestimmte Strömungen, vielleicht auch beeinflusst 
durch Politik oder Musik? Welche Designer*innen stachen aus der Masse heraus 
und waren Mode bestimmend? Oder doch lieber Schuluniform versus Individualität 
an der Schule? 



Der Trendsport Spikeball - 
Erkennen, Spielen, 
Vermitteln 

EF, Q1 

Du interessierst dich für Spikeball? Du wolltest schon immer mal nicht Schüler*in, 
sondern selber Trainer*in sein und anderen etwas beibringen? Dann bist du hier 
genau richtig!Wir erkunden und erproben die neuen Spikeball-Sets der Schule. Ihr 
schlüpft in die Rolle von Trainer*innen und entwickelt Konzepte zur Vermittlung von 
Spikeball an der Gesamtschule Rodenkirchen. 



Echt jetzt? Jugendliche 
leben auf der Straße? Auch 
hier in Köln? - 
Obdachlosigkeit in Köln 

EF, Q1 

Wir möchten in der Projektwoche mit Jugendlichen und Erwachsenen, die in Köln 
auf der Straße leben, behutsam ins Gespräch kommen. Wie und wo leben sie? Es 
geht darum, den Menschen ein Gesicht zu geben. Wir werden Einrichtungen 
besuchen und gemeinsam überlegen, wie wir ehrenamtlich z.B. eine Essensausgabe 
unterstützen können.  



Rückschlagsportarten 
(Tischtennis, Tennis, 
Badminton) in der Variation 

EF, Q1 

Du interessierst dich für Tischtennis, Badminton oder Tennis? Du hast in der Pause 
einen großen Bewegungsdrang, aber die Möglichkeiten fehlen oft? Wir entwickeln 
gemeinsam verschiedene Spiel- und Spielfeldvarianten.  Unser Ziel ist die Gestaltung 
von Spielvariationen, z.B. für die Pausen im Schulalltag. 



#liebedeineSchule - 
Fotoprojekt  - Wir 
fotografieren Orte, 
Menschen, Situationen und 
vieles mehr 

EF, Q1 

Ihr habt Spaß am Fotografieren? Ein gutes Auge? Sinn für Ästhetik? Dann seid ihr 
hier richtig. Wir möchten gemeinsam mit euch Orte, Momente, Menschen und 
vieles mehr aus unserer Schulgemeinschaft fotografisch gestalten und daraus eine 
Ausstellung machen. Wir freuen uns auf euch und spannende Bilder! 



Objekte aus Stein - Kunst 
aus Beton 

EF, Q1 

Lust auf Kreativität und einen Wettbewerb gleich noch dazu? Dann mach mit bei 
unserem Projekt! Wir nehmen am Schüler*innenwettbewerb "Beton-Art - Award 
2022" (Abgabe 15. Juni) mit Zeichnungen und Entwürfen aus Ton (07.06.22) teil.  



Wer ist eigentlich diese 
gender und warum braucht 
sie so viele Sternchen? - 
gender und Diversität - 
Geschlechtertheorien und 
Identität 

EF, Q1 

Typisch Mann*, typisch Frau*? Was heißt das eigentlich und welche Auswirkungen 
haben diese Kategorien auf Gesellschaften und einzelne?  Wir wollen in dieser 
Projektgruppe Klischees hinterfragen und Vorurteile aufdecken. 



Spiele erfinden - Entwickle 
dein eigenes 
Gesellschaftsspiel 

EF, Q1 

Ideensammlung - Planung - Konstruktion (Denken --> Skikzzieren --> Bauen) 


