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1. Worum geht es?

Hamburg war schon immer „Tor zur Welt“- Der 
Hafen ist das Symbol für die Weltoffenheit unserer 
Heimatstadt. Dieses Tor zur Welt wollen wir mit 
diesem Projektkurs durchschreiten, aber auch immer wieder zurückkommen.  In diesem Projektkurs 
werden wir uns mit der Fremde und der Heimat beschäftigen.  Wenn du gerne mit dem Finger auf der 
Landkarte unterwegs bist, wenn du gerne reist oder reisen würdest, wenn du dich für andere Länder und 
Kulturen interessierst, wenn du gerne fotografierst und filmst, dich aber nicht scheust, selbst fotografiert zu 
werden, wenn du gerne kochst und fremde Gerichte probieren magst, dann bist du in diesem Projektkurs 
richtig. 

Gesellschaft, Geografie, Medien und Kommunikation, Kunst: Fotografie und Film

2. Was machen wir inhaltlich? 

In diesem Projektkurs kannst du Projekte umsetzen, in denen es um 

- Karten, GPS, Geocaching, Kompass, Navigation, Verstecken und Finden
- wie reden und verständigen sich Menschen in anderen Ländern?
- Verreisen und Daheim bleiben, Tourismus
- Identitäten („Wer bin ich, wer sind die anderen“?)
- warum Menschen Hierbleiben,  Auswandern und Flüchten?
- wie kann man weltweite Kontakte durch social media bekommen?
- Fotografieren und Filmen
- Heimat hier und dort
geht. 

3. Was wollen wir im Projektkurs erreichen? 

In den Projekten dieses Projektkurses hast du die Möglichkeit, 

- dein Fernweh zu stillen, wenn wir verschiedenen Kulturen der Welt kennenlernen
- die Möglichkeiten des Internets kennenzulernen, um mit unterschiedlichen Menschen der Welt in Kontakt 

zu kommen, 
- das Leben in verschiedenen Teilen der Welt kennenzulernen
- dich selbst näher kennenzulernen und dich mit anderen Ansichten zu vergleichen
- zu filmen und zu fotografieren
- dich mit Kommunikation und Sprache zu beschäftigen. 

4. Wer sollte sich für diesen Projektkurs bewerben? 

- Dir sollte bisher das Fach „Gesellschaft“  Spaß machen
- Du solltest den Computer mehr als Kommunikations- und Gestaltungswerkzeug als als Spielzeug sehen
- Du solltest bereit sein, Fotos und Filme von dir zu machen und diese aus auszustellen
- Du solltest Interesse an anderen Ländern, Menschen und Kulturen haben
- Du solltest gerne draußen sein und auch Wind und Wetter nicht scheuen
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