
 
 
 
 
         
 
 

Kassel, 12.06.22 
 
 

Lichtenberg goes Lumbung – Questioning documenta fifteen (Projektwochen vom 
11.07.-21.07.22) 
 
Liebe Mitglieder der Schulgemeinde, 
 
zwei Jahre Coronapandemie, ein aktuelles Kriegsgeschehen und der weltweite 
Klimawandel - nur drei Beispiele, die uns in ihren Auswirkungen vor Augen führen, wie 
sehr alles in der Welt zusammenhängt. Nicht zuletzt deshalb halten wir die Fragestellung 
der kommenden documenta fifteen „Wie wollen wir leben?“ für absolut relevant.  
Daher wagen wir mit den Projektwochen ein Experiment und erproben uns als Schule in 
der lumbung-Praxis: Beruhend auf diesem Prinzip der Gemeinschaftlichkeit teilen wir 
Ideen, Geschichten, Zeit und Arbeitskraft. Wir öffnen unsere Türen für Gäste, die unseren 
Blick erweitern und uns inspirieren. Wir gehen selbst raus an Orte, die uns neue 
Perspektiven eröffnen und einen nachhaltigen Umgang mit der Natur erproben. Und wir 
stellen in Projekten und Workshops selbst etwas auf die Beine. Wir teilen, erweitern und 
vermehren unsere Erkenntnisse und Fähigkeiten im Sinne von Erproben, Erleben und 
Erfahren, weniger durch klassisches Unterrichten und Belehren. 
Wir verändern die übliche Schulstruktur. Jede*r kann sich seinen eigenen „Stundenplan“ 
zusammenstellen, aus über 300 (!) Projekten nach individuellen Interessen auswählen 
und sich mit seinen Fähigkeiten als Projekt-Leiter*in oder Teilnehmer*in einbringen. 
Grundlegend dafür ist die Überzeugung, dass wir alle daran interessiert sind, etwas zu 
lernen, unser Wissen zu teilen und dass wir vielleicht schon eine gewisse Idee davon 
haben, wie wir in Zukunft leben und lernen wollen.  
Unsere gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse werden wir mit der 
Schulöffentlichkeit in unterschiedlichen Formaten teilen. 
Nachfolgend erfahrt Ihr/erfahren Sie, wie im Einzelnen die Einwahl in die Projekte erfolgt 
und was es dabei zu bedenken gibt. Wir bitten dringend darum, alle Informationen 
gründlich zu lesen! 
Wir wünschen allen ganz viel Spaß und interessante Projektwochen bei Questioning 
documenta fifteen! 
 
Herzliche Grüße, 
 
das Projektteam (Carolin Gaida, Jule Peters, Andrea Schulze-Wilmert, Jasmin Sindelar, 
Rebecca Weber und Stefan Hermes) 

 
 
 
 
 
 



Buchung von Projekten: Bitte gründlich lesen, bevor Projekte gebucht 
werden! 

 
- Wir bitten die Eltern jüngerer Schüler und die Klassenlehrer*innen (insbesondere der Jahrgänge 

5-7) ihren Kindern/Schüler*innen beim Buchen der Projekte behilflich zu sein. 
- Bei Buchung bitte unbedingt für das jeweilige Projekt angegebene Informationen/Regelungen 

sowie auf die Altersangaben beachten . 
- Bitte in einem ersten Durchgang, zunächst sicherstellen, dass pro Tag die Teilnahme an einem 

Projekt erfolgt; in einem zweiten Durchgang bitte schauen, ob pro Tag noch ein zweites Projekt 
möglich ist bzw. belegt werden muss (siehe Zeitregelung).  

- Achtung: Innerhalb der Projektwochenzeit muss jede/r Schüler/in EINES der folgenden Projekte 
belegen: 

o School Workshop Tour (verschiedene Jahrgänge an unterschiedlichen Standorten) 
o documenta-inside (ab Jahrgang 9) 
o ODER documenta outdoor (ab Jahrgang 5) 

Die Angebote documenta outdoor und documenta inside sind jeweils durchnummeriert, 
unterscheiden sich inhaltlich aber nicht!  

- Zeitregelung: Jede Schüler*in soll sich im Regelfall mindestens ca.  4 Zeitstunden pro Tag auf 
dem Schulgelände aufhalten und an einer oder mehreren Projektaktivitäten oder einem offenen 
Angebot (s.u.) teilnehmen.  

- Die Buchung von Projekten im Detail: 
o Die Projektbuchungsseite ist unter folgender Webadresse auf der Homepage zu 

finden: https://lg-ks.de/projektwochen-buchungssystem/ 
o Buchungen können ab Mittwoch, den 15. Juni, 18.00 Uhr vorgenommen werden. Bitte 

aber schon jetzt schauen, welche Projekte es gibt! 
o Ein Anleitungsvideo für die Buchung ist hier verlinkt: https://lg-ks.de/projektwochen-

hilfeseite/  
o Der Buchungs-Prozess ist einfach, denn die Eingabemaske verlangt lediglich den 

Vornamen, Nachnamen und eine E-Mailadresse. Dringende Empfehlung: Die schulische E-
Mailadresse verwenden! 

 

 
Weitere Hinweise, Regelungen, Anmerkungen: 
 

- Aus technischen Gründen musste der Einwahlzeitpunkt auf Mittwoch, den 15.06.22 verschoben 
werden. Die Buchungsseite wird deshalb von Montag bis Mittwoch kurzzeitig nicht sichtbar 
sein! 

- Es gibt stundenweise, ein- und mehrtägige Projekte (wird in Beschreibung angegeben). Fast alle 
Projekte sind für die Schüler*innen kostenlos. Ganz wenige Ausnahmen sind besonders 
gekennzeichnet. 

- Offene Angebote (nicht im Buchungssystem) sind z.B.: Bibliothek, Kunstbereich, 
Mathematikraum, Mensa, „Harvest Corner“ (s.u.)„Harvest Corner“: Orte, an denen Eindrücke, 
Erfahrungen, Erlebnisse etc. miteinander ausgetauscht werden können. Genauere Informationen 
folgen. 

- Online-Projekte (Vorträge): Für alle Mitglieder der Schulgemeinde offen. Alle Schüler*innen 
werden über TEAMS eingeladen; Verpflichtung zur Teilnahme besteht, wenn dies in der 
Projektbeschreibung gesondert vermerkt ist. 

- Hinweis: „Projekt beginnt und endet am genannten Standort. Hin- und Rücktransport müssen 
selbstständig organisiert werden. Die Schule übernimmt auf Hin- und Rückweg keine Aufsichts- 
und Versicherungspflicht. Am Ort ist beides gegeben.“ Hier muss sichergestellt sein, dass der 
Transport selbstständig erfolgen kann, sonst ist eine Teilnahme nicht möglich! 

- Hinweis: „Besitz einer NVV-Karte nötig“. Ohne NVV-Karte ist eine Teilnahme am Projekt nicht 
möglich. 
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- Teilnahmebestätigung: Für jedes angewählte Projekt erhält man eine Bestätigungsmail. Bitte 
entweder erhaltene Mails ausdrucken oder alle gewählten Projekte (Name und ID-Nummer) auf 
ein Blatt aufschreiben und zum jeweiligen Projekttag mitbringen. Die/Der Projektleiter*in 
zeichnet die Teilnahme ab. 

- Bitte unbedingt regelmäßig in die schulischen Mailaccounts und auf die Homepage (www.lg-
ks.de) schauen, ob es Ergänzungen bzw. Änderungen zu den (gewählten) Projekten gibt! 

- Die Projektleitung behält sich vor, Projekte kurzfristig und ohne Angaben von Gründen zu ändern, 
zusammenzulegen oder abzusagen. 

- Bei technischen Schwierigkeiten bei der Buchung bitte wenden an Herrn Thomas Maxara 
(t.maxara@kollegium.lg-ks.de) 

- Bei inhaltlichen Fragen, Unklarheiten etc. bitte an das Projektteam wenden unter 
documentaprojekte@verwaltung.lg-ks.de  
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