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1. Einleitung 

To learn is to change - Lernen heißt Veränderung. In Kambodscha und Haiti 

bedeuten Bildungsprogramme und Schulbesuche vor allem, eine Chance zu er-

halten. Eine Chance darauf, die eigenen Lebensstandards und die der Familie 

durch Bildung verbessern zu können. 

 

Mit unserem Projekt möchten wir uns für etwas einsetzen, das für uns hier in 

Deutschland als selbstverständlich gilt. Gemeinsam möchten wir einen Beitrag 

dazu leisten, dass Kinder in Kambodscha und Haiti eine Schule oder andere Bil-

dungsprogramme besuchen können und damit einer besseren Zukunft entgegen-

blicken. Dazu möchten wir zum einen die HDLF (Human-Ressource Development 

and Language Foundation) in Kambodscha unterstützen, die einigen Kindern in 

ländlichen Regionen Kambodschas den Zugang zu Bildung ermöglicht und die wir 

gemeinsam bei der Fertigstellung einer Schule unterstützen möchten. Zum ande-

ren engagieren wir uns auch für die staatlich anerkannte Auslandsadoptionsver-

mittlungsstelle „HELP a child e.V.“, die sich neben der Adoptionsvermittlung 

außerdem auch für Kinderheime in Haiti einsetzt, wo die Kosten für die schuli-

sche Bildung der in Obhut genommen Kinder und Jugendlichen von den Kinderhei-

men selbst zu tragen sind. Darüber hinaus unterstützt der Verein unter anderem 
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Projekte wie Schulpatenschaften, medizinische Soforthilfe in Einzelfällen, Ausrüs-

tung der Kinderheime und vieles mehr. Zwei Mitglieder unserer Projektgruppe ha-

ben die Projekte bereits vor Ort unterstützt und sich von der Kultur und den Men-

schen dort begeistern lassen. Die beiden Projekte sind deshalb wirkliche Herzens-

angelegenheiten.  

 

2. Fokussierte Kompetenzen 

Mit unserem Projekt, das durchaus mit Schulklassen durchführbar ist, möchten wir 

andere für interkulturelle Unterschiede sensibilisieren und ihnen den eigenen Le-

bensstandard und damit verbundene Privilegien bewusst machen. Wir möchten 

andere davon überzeugen, wie wichtig es ist, dass wir uns gemeinsam dafür ein-

setzen, anderen Chancen zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist es uns 

ein besonderes Anliegen, unsere eigene Überzeugung für die beiden Projekte nach 

außen zu transportieren. Indem wir im Team an verschiedenen Handlungsproduk-

ten arbeiten, kann gewährleistet werden, dass sich jeder seinen Stärken und In-

teressen entsprechend einbringen kann. Dies ist insbesondere für die Umsetzung 

des Projekts im schulischen Kontext von entscheidender Bedeutung: Durch die 

Organisation eines Weihnachtsbasars an der Schule, dessen Einnahmen einem gu-

ten Zweck zugute kommen, können die Lernenden gemeinsam ein Ziel verfolgen, 

sich dabei jedoch in besonderem Maße individuell ihren Stärken und Interessen 

entsprechend einbringen.  

 

3. Handlungsleitende Fragestellungen des Projekts 

Mit unserem Projekt möchten wir vor allem eines erreichen: Dass andere auf unser 

Engagement aufmerksam werden, uns unterstützen und gegebenenfalls sogar für 

ein eigenes Engagement begeistert werden können. Während der Projekttage 

möchten wir dazu vor allem die Fragen beantworten, wie wir die bereits bestehen-

den Projekte unterstützen auf unser Engagement aufmerksam machen können. 

Darüber hinaus möchten wir uns mit dem Stellenwert der Bildung in Ländern wie 

Haiti und Kambodscha beschäftigen sowie klären, wie wir als Lehrkräfte bei unse-

ren Lernenden interkulturelle Kompetenzen fördern können und dabei stets auch 

unsere eigene Professionalisierung in diesem Bereich im Blick haben.  
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4. Übergeordnetes Handlungsprodukt der Projekttage 

An den Projekttagen haben wir gemeinsam einen Weihnachtsmarkt vorbereitet, 

den wir im Rahmen der Projektpräsentationstag anbieten. Wie auf einem Weih-

nachtsmarkt üblich gibt es dabei verschiedene Stände, an denen die Besucher Ge-

schenkartikel sowie Heißgetränke und Weihnachtsgebäck erwerben können. Dar-

über hinaus soll ein Informationsstand über die beiden Projekte informieren.  

 

5. Ablauf der Projekttage 

 

07.11.2019 

 

• interkulturelle Unterschiede 

• Präsentationen zu den Projekten durch Madeline Garnier 

und Ann Kristin Johann 

• Planen des Informationsstands 

• Konzeption des Infomaterials 

• Planen des Ablaufs für den Weihnachtsmarkt 

• Aufgabenverteilung 

 

Am ersten Projekttag sind wir über unsere Erfahrungen hin-

sichtlich interkultureller Unterschiede, die wir im beruflichen o-

der schulischen Kontext sowie auf Reisen gesammelt haben, ins 

Gespräch gekommen. Anhand von zwei Präsentationen haben 

wir uns darüber hinaus über die Projekte in Kambodscha und 

Haiti informiert. Im Anschluss daran haben wir uns überlegt, 

welche Stände und Produkte wir den Besuchern des Seminarad-

vents anbieten möchten, und diesbezüglich Aufgaben verteilt.  

 

 

21.11.2019 

 

• Erstellen der Verkaufsprodukte 

 

Am zweiten Projekttag haben wir in Kleingruppen verschiedene 

Geschenkartikel erstellt, die wir auf dem Weihnachtsmarkt ver-

kaufen können. Dabei haben sich alle Teilnehmer ihren Interes-

sen und Stärken entsprechend eigebracht. Neben Produkten 

aus Holz sind dabei unter anderem Weihnachtskarten und -
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dekoration, Marmelade, Gebäck sowie Spendenurkunden ent-

standen.  

 

 

28.11.2019 

 

• Erstellen der Verkaufsprodukte 

• Erstellung eines „Projektbildes“ für das Seminar 

• Ablaufplanung des Weihnachtsmarkts 

 

 

Am dritten Projekttag haben wir die Geschenkartikel fertigge-

stellt und die Organisation des anstehenden Weihnachtsmarkts 

abgesprochen. Darüber hinaus haben wir ein Projektbild erstellt, 

auf dem sich die Spender auf dem Weihnachtsmarkt mit ihrem 

Daumenabdruck verewigen können. Damit möchten wir ge-

währleisten, dass unser Projekt lange in Erinnerung bleiben und 

nachhaltigen Einfluss auf die Seminarkultur haben kann.  

 

 

12.12.2019 

 

Am Projektpräsentationstag des Seminars präsentieren wir 

schließlich unsere Weihnachtsmarktstände in vorweihnachtlicher 

Atmosphäre. Die an diesem Tag erzielten Einnahmen kommen 

zu 100% den Kindern in Haiti und Kambodscha zugute. 
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Unsere Produktionen 

 

 

Benjamin Hauk: 

Herstellung von Teelichthalter, 

Weinflaschenhalter und Weih-

nachtsbäume in der Holzwerkstatt 

der David-Roentgen-Schule Neu-

wied: 

 

Im Sinne der Nachhaltigkeit wurden 
hierfür hauptsächlich Rest- bzw. 
Abfallhölzer und Reste aus Platten-

werkstoffen genutzt. Hierbei han-
delte es sich im Detail um Multi-

plexplatten aus Birke und Mas-
sivhölzer der Holzarten Douglasie, 
Fichte, Eiche, Buche sowie Kirsch- 

und Birnbaum. Während der berufs-
typischen Arbeitsschritte kamen 

verschiedene stationäre, halbstatio-
näre und handgeführte Maschinen 
sowie Handwerkzeuge zum Einsatz. 

Besonders die Arbeit mit der CNC-
Fräse beeindruckte hierbei alle Be-

teiligten. 
Für die Herstellung der Teelichthal-
ter waren dies beispielsweise fol-

gende Arbeitsschritte: 
 

1. Grobzuschnitt mit der Formatkreis-

säge 

2. Abrichten und Fügen mit der Ab-

richthobelmaschine 

3. Hobeln auf Dicke mit der Dickenho-

belmaschine 

4. Zuschnitt auf Fertigmaß mit der 

Formatkreissäge und der Kappsäge 

5. Bohren der Löcher für die Teelichter 

mit der Ständerbohrmaschine 

6. Bearbeiten der Kanten mit der 

Oberfräse  

7. Nachbearbeiten der Kanten mit dem 

Putzhobel 

8. Schleifen mit dem Exzenterschleifer 

und von Hand 

9. Oberflächenbeschichtung mit Hartöl 
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Lucas Litzmann Kim Balke, Hanna 

Rühle, Justina Labe:  

Basteln von Weihnachtskarten, 

Weihnachtskugeln 
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Kim Balke: alte Bilderrahmen  

neu inszeniert. 

 

Hanna Rühle, Justina Labe: 

Weihnachtschmuck aus Papier, Per-

len und Faden  
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Raoul Larisika: 

KFZ-Wintercheck – Ihr spendet und 

wir checken! 

 

Checken von: 

-Licht  

-Winterreifen 

-Schreiben-Frostschutz 

-Kühlmittel 

 

Almaz Desta: Weihnachtsgebäck  
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Philipp Lejsek: Kartenhalter aus 

Holz – Für Referendare ein MUSS! 

 

Ann Kristin Johann: Holzlampen  
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Ann Kristin Johann, Natalia Lang, 

Madeline Garnier: 

Spendengutscheine. und Steine 
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Natalia Lang, Madeline Garnier  

Apfelmarmelade und Bienenwachs-

tücher: 

 

Äpfel gelten als wahre Vitaminbom-

ben. In Verbindung mit dem Zimt 

hat es folgende gesunde Wirkung 

auf unseren Organismus: 

desinfizierend 

krampflösend 

durchblutungsfördernd 

beruhigend 

stimmungsaufhellend 

 

Die Bienenwachstücher bestehen 

aus 100% Baumwolle und 100% 

Bienenwachs. Diese sind gut nutz-

bar, um das Pausenbrot zu verpa-

cken und ersetzt auch Frischhaltefo-

lie. Es sollte nicht für Fleisch- oder 

Fischprodukte verwendet und auch 

nicht mit heißen Gegenständen in 

Verbindung gebracht. 
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6. Reflexion der Projekttage  

Zum jetzigen Zeitpunkt kann festgehalten werden, dass das Projektziel (Planung 

eines Weihnachtsmarkts zur Unterstützung der Projekte in Haiti und Kambodscha) 

erreicht wurde. Der Erfolg unserer Weihnachtsmarktstände, an denen selbst er-

stelle Produkte angeboten werden, wird sich am Projektpräsentationstag 

(12.12.19) zeigen. 

 

Durch die ausführlichen Projektpräsentationen und die Koordination der beiden 

Projektorganisatoren waren die Anforderungen und Ziele unseres Projekts von Be-

ginn an klar und verständlich. Zum Erreichen unserer Ziele trug insbesondere die 

gute und konzentrierte Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe bei.  

Besonders hilfreich war es, dass wir den Ablauf und die Ausgestaltung der Projekt-

tage zunächst gemeinsam besprochen und daraufhin Teilbereiche festgelegt ha-

ben, für die die jeweiligen Expertengruppen zuständig waren. Dadurch waren wir 

dazu in der Lage, gleichzeitig an mehreren Orten tätig zu werden. Dies war außer-

dem notwendig, weil wir handwerkliche Gegenstände erstellten, für die z. B. eine 

Werkstatt benötigt wurde.  

 

Die Kommunikation und Abstimmung innerhalb der Projektgruppe lief reibungslos, 

sodass alle Zeitpläne bzw. zuvor geplanten Meilensteine eingehalten werden konn-

ten und es nicht zu Verschiebungen kam. Besonders nützlich war die erstellte 

WhatsApp-Gruppe, bei der weitere Absprachen getroffen und sich über den der-

zeitigen Projektstand ausgetauscht werden konnte. Die Projektorganisation ent-

sprach den Bedürfnissen aller Projektteilnehmer, sodass sich alle Teilnehmer ihrer 

Interessen und Fähigkeiten entsprechend in das Projekt einbringen konnten. Die 

Ideen aller Projektteilnehmer wurden ernst genommen und angehört. Dies hat u.a. 

zur Förderung der Teamarbeit beigetragen und dazu geführt, dass jeder Teilneh-

mer Spaß am Projekt hatte. An dieser Stelle kann außerdem erwähnt werden, dass 

alle Projektteilnehmer mit der Qualität der entstandenen Produkte zufrieden sind 

und das Projekt zum jetzigen Zeitpunkt als Erfolg wahrgenommen wird. 

 

Über den gesamten Zeitraum wurde eine Projektdokumentation erstellt, die regel-

mäßig und gewissenhaft aktualisiert wurde. Die gesamte Projektgruppe kann sich 

vorstellen, dieses Projekt auch in Zukunft in gleicher Art und Weise durchzuführen. 

 

Zukünftige Schritte? Was muss jetzt noch getan werden? 

Wir hoffen, dass wir durch unser Projekt für gemeinnützige Organisationen sensi-

bilisieren und aufmerksam machen konnten. Das Projekt „Weihnachtsmarkt“ sollte 

sich aus unserer Sicht auch in der Zukunft langfristig etablieren, um einen Anreiz 

für gemeinnützige Spenden zu setzen. Zudem sind solche Projekte der Planung 

eines Weihnachtsmarktes ein ideales Lernarrangements, um fächerübergreifend 

Projektarbeit anzulegen. So könnten bspw. Lerngruppen mit dem Fach Wirtschaft 

für die Kostenaufstellungen zuständig sein, genauso können Lerngruppen mit dem 

Schwerpunkt Holztechnik Gegenstände für den Verkauf erstellen. Auch hauswirt-

schaftliche Schwerpunkte, so z. B. das Zubereiten von Marmelade, finden hier Ein-

satzmöglichkeiten. Durch dieses Projekt findet eine Vernetzung von Unterricht und 
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Lebenswelt statt, sodass insbesondere der Aspekt des Lebensweltbezuges berück-

sichtigt wird. 

 

 


