Projekt 1:

Kulturelle Vielfalt – Eine kulinarische Reise durch Berlin

Döner, Falafel, Sushi, Pizza & Co – Typisch Deutschland / typisch Berlin /
typisch irgendwas? Dieser Frage wollen wir in der Projektwoche nachgehen! Wir
werden verschiedene Lebensmittel unter die Lupe nehmen und in verschiedenen
Supermärkten in Berlin auf Spurensuche gehen. Dazu
besuchen wir asiatische, türkische, griechische Supermärkte und führen dort
Befragungen durch.
Am zweiten Projekttag erproben wir uns in der Küche und lernen verschiedenste
Gerichte der Welt kennen. Typisch Berlin – typisch Vielfalt!
Teilnahmebeitrag 2 Euro.
Projekt 2: Biesalskis Olympische Spiele 2016 – Spiele der Kontinente.

Eine Welt, aber viele Kontinente. Überall leben Menschen … manches ist gleich vieles ist unterschiedlich … aber alle Menschen haben gerne Freizeit und Spaß …
für Spiele und Sport.
Wir wollen uns mit der Vielfalt von Spielen und Kontinenten beschäftigen …
Fragen stellen und klären … und vor allem SPIELEN und SPAß haben … Ihr setzt
die Schwerpunkte!
Projekt 3: LSTBiQ? Liebe hat viele Gesichter
LSTBIQ steht für Lesbisch, Schwul, Transgender Bisexuell, Intersexuell und Queer
Werden Schwule noch diskriminiert? Warum reden die dauernd über Sex? Wer und was
ist Trans? Werden Mädchen lesbisch, die gerne Fußball spielen? Woran merke ich, ob
ich vielleicht bisexuell bin? Kann ich eine Freundin finden, obwohl alle sagen, ich wär
hässlich? Wie kann ich mich gegen Hänseleien wehren? Und was heißt eigentlich queer?
Wir sprechen mit euch über die Vielfalt von Sexualität, Liebe, Familien und Geschlecht;
über Diskriminierungen und was man dagegen tun kann. Dazu möchten wir mit euch
diskutieren, Fragen beantworten, spielen, homo- und heterosexuelle Beziehungen
vergleichen, einen Film schauen… Am 2. Tag bekommt ihr dann Besuch von 2 jungen
Erwachsenen, die sich selber als LSTBIQ definieren. Sie werden mit euch allein über
ihre Erfahrungen mit Outing, Sexualität, Beziehungen, Reaktionen im Freundeskreis
und Familie, Diskriminierung… sprechen, mit euch zum Thema arbeiten und eure Fragen
beantworten.

Projekt 4: Vielfalt im Mikrokosmos - wir erforschen das Reich der Insekten
Wenn Menschen die Vielfalt unseres Planeten erforschen, dann reisen sie häufig
in ferne Länder nahe dem Äquator.
Hier liegen die Hotspots der Vielfalt unserer Erde. Doch gibt es auch Vielfalt
vor unserer Haustür?
Mit Becherlupe, Kescher und Neugier fahren wir am ersten Projekttag in die
Natur.
Dort untersuchen wir den Lebensraum der Insekten.
Am zweiten Projekttag fragen wir uns, warum die Natur diese Vielfalt
hervorgebracht hat.
Projekt 5: Genauer hinschauen ... Flüchtlinge
ihr Weg, ihr Start in Berlin und wie es weiter geht
 die Situationen aus denen sie gekommen sind,
 ihr Weg zu uns


wie sie leben (müssen) und

 was die Zukunft bringen kann (Bedingungen und Möglichkeiten hier zu
leben)
Wir wollen gemeinsam mit euch:
 eine Ausstellung gestalten
 eigene Meinungen darstellen
 Fragen stellen und Antworten geben,
 mit zwei jungen Flüchtlingen sprechen.
Projekt 6: Mobbing
Wir sind alle verschieden. Jeder hat seine Eigenarten. Dies führt häufig zu

Konflikten, die nicht angemessen gelöst werden. So kann es zu MobbingSituationen kommen.
In der Projektwoche soll geklärt werden, was Mobbing eigentlich ist, welche
Auswirkungen das bei Betroffenen haben kann und welche Möglichkeiten es
gibt, sich davor zu schützen. Es sollen Filme gezeigt werden, Spiele
durchgeführt werden und ein Plakat erstellt werden.

