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Liebe Jugendliche,

wir hatten im Sommer eine wunderbare 11-Jahresfeier. Die Herausforderung gibt es bereits
seit dem ersten Jahr unserer Gründung, damals noch vor Ende des Schuljahres, als die
Schüler_innen noch ohne Begleiter_innen loszogen und wir uns nicht nach den Semesterferien der Student_innen orientieren mussten.

Seit über 10 Jahren ist die Herausforderung bei uns gesetzt, welch Grund zur Freude!
Bisher zogen über 2000 Mal Jugendliche aus, um ein Abenteuer zu erleben!

Ihr wisst am besten, was es heißt, ohne Bett und Dusche, S-Bahn und Tram, W-Lan
und Smartphone, gesundes Essen oder Fast Food Essen auszukommen!

An der ESBZ gibt es ein gemeinsames Verständnis, was „Herausforderung“ bedeutet,
das habe ich wieder gemerkt, als ich für diese Broschüre einige Jugendliche befragt habe.
Die Formulierungen doppeln sich immer wieder. Für euch heißt Herausforderung:
... Eigenverantwortung
... Spaß
... schwierige Aufgaben meistern
... an eigene Grenzen kommen und überwinden
... Erfahrungen sammeln
... mit anderen Menschen und Problemen klarzukommen
... alles selber machen

Diese Broschüre ist für uns eine Erinnerung an alle Herausforderungs-Projekte aus dem Jahr
2018 und viele Projekte aus dem Jahr 2017. Und zugleich gibt sie sicher vielen folgenden
Schüler_innengenerationen Inspiration für neue und spannende Herausforderungen!

Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen dieser Broschüre beigetragen haben!
Viel Freude beim Lesen wünscht euch und uns
Caroline Treier

Segeln auf der Ostsee
Jemima, Franka, Doro, Alena, Olivia, Wilhelm, Samuel und Lasse
mit Sari Schröder und Paul Schmidt als Begleiter (und auch Coach)
Teamsegeln auf dem Traditionssegler „Aglaia“

Welchen Tip gebt ihr den SchülerInnen, die noch nicht teilgenommen haben?
Macht es! Die Erfahrung auf dem Meer kann man im Rahmen der Herausforderung
nie so erleben wie auf diesem wunderschönen Segelschff!

Was war euer wichtigster Gegenstand während der HF und warum?
Der Wind und die Segel. Sie brachten uns voran – über 800 km!

Was könnt ihr jetzt, das ihr vorher noch nie gemacht habt?
Segeln natürlich und das enge Zusammenleben auf 12 x 4 Metern.

HERAUSFORDERUNG 2017/2018 / SEITE 4

Wandern auf dem Jakobsweg

Fabia, Sara, Hannah, Erik, Emma, Ada, Julie, Lore,
Noel, Leonard, Maximilian, Alessandro, Leander und Jim

mit Anne Schlüter und Herrn Franz als Begleiter (und auch Coach)

Wir sind 11 Tage lang einen Nebenweg des Jakobswegs gelaufen, den Camino
Sanabres. Am Schluss haben wir noch zwei Tage ein soziales Projekt gemacht.

Wollt ihr euch bei einer bestimmten Person besonders bedanken?
Bei den alten Leuten, die uns Spiegeleier gemacht haben.

Wir habt ihr euren größten Konflikt gelöst?
Telefonate und Fußmarsch von Herrn Franz.

Was kam ganz anders, als ihr es euch vorgestellt habt?
Wir dachten, wir hätten mehr Probleme, was die Sprache und
die Länge der Etappen angeht.

Alpen mit Ari
Mikis, Emilia, Benni, Clara, Theodor, Admasu, Maria, Benjamin,
Noah, Jonahtan, Lovis und Kinana
mit Joel, Magdalena, Maya, Philip und Renate als Begleiter
sowie Herrn Engler als Coach
Im Allgäu Wandern mit einem Hund

Beschreibt den lustigsten Moment.
Jonathan hat zu viele Zucker-Würfel (100 Stk.) gegessen
und war dann hyperaktiv.

Bei wem wollen wir uns bedanken?
Bei Remo, Silvia, Alfons, Joel, Phillip, Magda und Maya

Was war enttäuschend?
Das Wetter war am letzten Abend eine Katastrophe.

Alpenüberquerung

Amir, Leni, Bilke, Lia, Sophia, Theodora und Maia

mit Maximilian Himmler als Coach und Begleiter

Was kam ganz anders als ihr es euch vorher vorgestellt habt?
Es sind 5 von 9 (mit Begleiterin) krank geworden und wir mussten
am fünften Tag abbrechen.

Hattet ihr Ideen, was ihr Menschen, die euch mit Gastfreundschaft
beschenkt haben, „zurückgeben“ konntet?
Wir wurden von einem „Feriencamp“ mit ganz viel Essen beschenkt und wir
hatten die Idee, einen Karton mit ganz viel Spielsachen für die Kinder zu packen.

Was war für euch ein trauriger Moment?
Als wir die Gemeindewiese verlassen hatten und mit dem Bus zurück
nach Berlin gefahren sind.
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Arbeit in Pension und Stall

Schutzorganisation Wattenmeer

Lena, Lia, Yewon, Amelie, Carlotta und Johanna

Gestüt Lindenhof:
Merle

mit Cornelia als Begleiterin und Frau Kramer als Coach

Wir haben in der Jugendherberge Dickchen Deel gezeltet und haben dort auch Essen
bekommen. Wir haben eine Art Praktikum bei der Schutzorganisation gemacht. Wir
haben viel über Seetiere gelernt. Die Leute waren alle sehr nett. Herausgefordert hat
uns das dreiwöchige Zelten!!!

mit Franziska Kramer als Coach
Ich half nicht nur im Stall, sondern auch bei der Säuberung der Pension Zimmer und
kümmerte mich um Ferienkinder und deren Wohlbefinden. Andere Aufgaben waren die
Fütterung und Tränkung der Pferde und die Vertrauensgewinnung von Pferden. Unter
anderem musste ich auch mich selbst und mein Pferd auf ein Turnier vorbereiten.

Beschreibt den lustigsten Moment während der HF.
Einer der schönsten und wahrscheinlich auch lustigsten Momente während der HF
war definitiv, als ich eine Springstunde ohne Sattel hatte und das im Sonnenuntergang. Also hatte ich auch jede Menge Spaß auf meiner Herausforderung.
Welchen Tipp gibst du deinen Mitschülern, die noch nicht am Projekt teilgenommen
haben?
Ich würde es definitiv einmal ausprobieren, alleine zu fahren, da es eine wirklich
wunderbare Erfahrung sein kann und auch eine gute Vorbereitung und Übung für das
anstehende Auslandsjahr sein kann!
Was war während meiner HF mein Lieblingsessen?
Meine Reitlehrerin hatte an einem Abend eine phantastische Kürbissuppe gemacht
und ich würde sagen Nudeln mit Tomantensoße.
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Luise und Ida

mit Frau Sohn als Coach

Rosa

Arbeiten im Segelcamp

mit Natascha Glasow als Begleiterin und Frau Jalali als Coach

Ich habe im Segelcamp in der Küche mitgeholfen.

Arbeiten auf der Wertacher Mühle (Allgäu)

Mithelfen in Haus und Hof, Tiere versorgen.

Was kam ganz anders als du es dir vorher vorgestellt hast?
Ich hatte am Anfang gedacht, dass Küchenarbeit eigentlich ganz einfach ist.
Doch dann war mein erster Tag in der Küche und es war das Gegenteil von einfach.

Was war für dich ein trauriger Moment?
Für mich war es ein trauriger Moment, als es nach Hause ging.
Ich freute mich auf Zuhause, aber ich wollte auch nicht weg.

Was war dein wichtigster Gegenstand auf Herausforderung?
Mein wichtigster Gegenstand war die Spülmaschine.
Die habe ich jeden Tag gebraucht, sonst hätte es ziemlich lange gebraucht.

Was kam ganz anders als ihr es euch vorher vorgestellt habt?
Auf der Rückfahrt mussten wir öfter als geplant umsteigen und haben deswegen
unseren Zug verpasst.
Was war am lustigsten?
Wir haben mit den Gästen und anderen Praktikanten Werwolf gespielt.
Eine Mutter hat das Spiel nicht verstanden und deshalb sehr lustige Fragen gestellt,
z. B. „Kann man beim Schlafen essen?“
Was würdet ihr bei der nächsten HF anders machen?
Wir würden etwas machen, was noch nicht sehr oft gemacht wurde,
wo man wirklich genug zu tun hat (es gab sehr viele Praktikanten) und
würden uns ausführlicher über den Ort informieren.
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Johann, Alek, Bela, Oscar und Emil

mit Frau Rodewald als Coach

Frieda

Arbeit mit Therapiepferden

mit Vincent Wermer als Begleiter und Frau Sohn als Coach

Ich habe täglich 40 Boxen ausgemistet, eingestreut und die Pferde versorgt
sowie sie bewegt.

The company

Haus bauen

Was war für dich ein trauriger Moment?
Der letzte Tag im Pferdestall, weil die Besitzerin sehr emotional war und
weil ich mich sehr gut ins Team eingefunden hatte.

Was war dein wichtigster Gegenstand auf der Herausforderung und warum?
Meine Arbeitskleidung und meine Reitsachen, insbesondere der Helm, die festen
Schuhe und die Handschuhe, waren die wichtigsten Gegenstände für mich,
um meinen Körper zu schützen.

Auf welche Dinge hättest du gut verzichten können?
Ich hätte darauf verzichten können, jeden Tag den steilen Berg mit dem Fahrrad
herauf zu fahren. Dies müsste ich täglich tun, um von meiner Unterkunft zum
Pferdestall und zurück zu kommen.

Beschreibe den lustigsten Moment in der HF.
Als wir immer andere aus den Hängematten rausgeschmissen haben.

Was war euer wichtigster Gegenstand während der HF und warum?
Am wichtigsten waren die Brettspiele und die Hängematte.

Was war während der HF euer Lieblingsessen und warum?
Spagetti Bolognese.
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Arbeit auf Hanfbauernhof in Brandenburg
Jurek

Elbershof
Luke und Victor

mit Kobi Jörgensen

Auf welchen Gegenstand hätten wir nicht verzichten können?
Wir hätten nicht auf unsere Musikbox verzichten können.

Was war unser Lieblingsessen auf HF?
Unser Lieblingsessen auf HF war Humus mit Baguette.

Was war der wichtigste Gegenstand der HF und warum
Die Schere war der wichtigste Gegenstand der HF, weil ohne diese Schere
kann man nicht Ernten – unsere Hauptbeschäftigung der HF.

mit Frau Rodewald als Coach
Unsere Herausforderung war es, täglich mehrere Stunden auf dem Hof verlässlich
mitzuhelfen sowie Termine und Abläufe einzuhalten. So haben wir insbesondere viel
körperlich gearbeitet, indem wir Unkraut gezupft, Gemüse geerntet sowie Tiere
gefüttert und sie versorgt haben. Hinzu mussten wir meist früh aufstehen.

Was war der schönste Tag auf der Herausforderung?
Der schönste Tag war das Hoffest, weil es leckeres Essen, schöne und interessante
Stände sowie nette Leute gab. Insbesondere der Flammkuchen aus dem selbstgebauten Ofen war vorzüglich. An einem Stand gab es schön gebaute Möbel und an
einem anderen Stand konnte man beim Spinnen zusehen. Die Atmosphäre war sehr
entspannt, weil sich alle per Namen angesprochen haben.
Was können wir jetzt, was wir davor nicht konnten?
Wir haben gelernt was und wann die Tiere essen. So haben wir oftmals eine Schubkarre mit Mais und Eiweiß zu den Enten und Schweinen gebracht. Das Entenfutter
musste je nach Alter und Größe eine andere Zusammensetzung haben. Hinzu haben
wir uns Spezialwissen bei der Gemüseernte angeeignet. So haben wir gelernt, dass
die Wurzel des Porrees zuerst mit dem Messer gekürzt wird und dann die schlechten
Blätter abgeschnitten werden.
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Laurenz und Oskar

Naturcampingplatz Lassan in Usedom

Romy und Emilia

mit Amélie Frank als Coach

Arbeiten auf einer Kommune in Italien
mit Frau Jalali und Frau Treier als Coaches

Wir haben im Wassersportladen des Naturcampingplatzes mitgeholfen, Äpfel
gepflückt, den Rasen gemäht und täglich die Pflanzen gegossen. Wir hatten die
Möglichkeit, in der Natur zu leben, Boot zu fahren und zu Angeln.

Wen habt ihr ganz neu kennengelernt?
Wir haben Jürgen und Sabine kennengelernt. Sie haben den Campingplatz übernommen und leiten ihn jetzt. Zuerst haben wir uns zurückgehalten, aber als wir sie näher
kennengelernt haben, haben wir uns richtig gut mit ihnen verstanden. Das hat sich
gut angefühlt.

Was war euer Lieblingsessen?
Die Bolognese vom Supermarkt für nur 79 cent. Sie war überraschend lecker.

Was kam ganz anders als ihr es euch vorgestellt habt?
Die geplante Verpflegung hat nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben.
Aber wir konnten das Problem vor Ort durch Kommunikation klären und mussten
nicht hungern.

Wir waren auf einer Kommune in Italien. Dort haben wir in der Landwirtschaft und
im Gästebetrieb täglich gearbeitet. Dafür konnten wir umsonst essen und schlafen.
Zu unseren Aufgaben gehörten: Betten machen, Holz stapeln, beim Kochen helfen,
bei der Vorbereitung einer Hochzeit unterstützen, im Gästebetrieb sauber machen …

Hattet ihr Ideen, was ihr Menschen, die euch mit Gastfreundschaft beschenkt
haben, „zurückgeben“ konntet?
Wir haben ein Gastgeschenk mitgebracht, worüber sie sich sehr gefreut hat.
Die Gastfreundschaft haben wir sehr geschätzt und uns dafür oft bedankt.
In Berlin haben wir noch ein Päckchen zusammen gestellt, was wir der Kommune
als Dankeschön geschickt haben.
Was oder wen habt ihr ganz neu kennengelernt?
Natürlich unsere Gastfamilie, mit der wir uns sehr gut verstanden haben und auch
weiterhin in Kontakt bleiben werden. Beim Essen kamen wir mit vielen Leuten in
Kontakt. Es kamen viele Freunde der Familie zu Besuch, mit denen wir uns auch
super verstanden haben. Mit zwei Jungs, die früher auf der ESBZ waren und zufällig
dort ihre Semesterferien verbracht hatten, haben wir auch viel zusammen gemacht.
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mit Helmut Gramminger als Begleiter und Herrn Jerschke als Coach

Pawla Theresia Peter

Paddeln auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Von Feldberg nach Neustrelitz
in einem großen U (über Lychen, Fürstenberg und Wesenberg).

mit Begleiter Zwän, Dennis (Sven, Dawid) und Caroline Treier als Coach

Rosalie, Martha, Cosima, Inge, Karla, Liv, Sina und Helene

Paddeln zu acht

Auf einem Gutshof mit Wirtschaft und Gästehaus mithelfen

Gärtnern auf einem Hof an der Oder

Was kam ganz anders als du es dir vorher vorgestellt hast?
Dass der ursprüngliche Hof kurzfristig absagte und ich schnell eine Alternative
finden musste – was mir gelungen ist!

Was war während der Herausforderung euer Lieblingsessen und warum?
Unsere beiden Lieblingsessen waren Couscous als Abendessen und
Arme Ritter zum Frühstück.

Was könnt ihr jetzt, das ihr vorher noch nie gemacht habt?
Wir beherrschen leider alle Chartslieder auswendig, da wir einen Radio dabei hatten.

Beschreibt den lustigsten Moment während der HF.
Unser lustigster Moment war, als Rosalie blind über einen Steg gelaufen ist und
dabei mit all ihren Klamotten ins Wasser gefallen ist. Dazu war es auch noch windig
und kalt. Danach haben wir als Gruppe Rosalie Kleidungsstücke geliehen, bis ihre
getrocknet waren.

Was war enttäuschend?
Dass ich nicht das tun konnte, was ich eigentlich machen und lernen wollte
(Gästezimmer machen, in der Gastronomie helfen). Ich wurde nicht wirklich
herausgefordert.
Bei wem möchte ich mich bedanken?
Bei der Nachbarin des Hofes, da sie mich emotional sehr gut unterstützt hat. Wir
hatten interessante Gespräche und ich konnte ihr auch bei einigen Dingen helfen,
z. B. beim Umzug ihrer Tochter oder beim Blumen gießen.
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Neslihan

Kindergarten und Saz

Carlotta, Simon, Edgar, Yara und Jasper Paul

mit Frau Rodewald als Coach

Kanu und Wandern
mit Begleiterin Luisa Schmied und Prinzmeier/Rommé als Coaches

Was war eurer wichtigster Gegenstand auf eurer Herausforderung?
Die Land- und Wasserkarte, auf der unsere Wege, Wasserwanderwege, Biwackplätze,
Restaurants etc. verzeichnet waren. Ohne Karte hätte wir uns nicht zurechtgefunden.

Wie habt ihr euren größten Konflikt gelöst?
Wir haben uns alle in der großen Gruppe zusammengesetzt und darüber diskutiert,
es war Jasper, der das eingeleitet hat, und hauptsächlich Simons Idee. Wir haben
diskutiert und haben alles klären können.

Was war dein Lieblingsessen?
Ich habe am liebsten den Nudelauflauf und Reis mit einer sehr speziellen und
köstlichen Fischsoße gegessen. Diese Essen haben mich an meine Kindergartenund Grundschulzeit erinnert und das war schön.

Welchen Tipp würdest du den Schülern geben, die noch keine Herausforderung
gemacht haben?
Ich würde ihnen raten, sich vorab ganz genau zu überlegen, was sie in der
Herausforderungszeit machen möchten.

Was war mein wichtigster Gegenstand bei der Herausforderung?
Mein wichtigster Gegenstand waren die Legosteine im Kindergarten, weil ich
bemerkt habe, dass ich mich die ganze Zeit damit gerne beschäftigt habe.
Ich habe zum Beispiel Häuser gebaut.

Ich musste mich darin üben, geduldig mit den Kindern zu spielen und mit ihnen
umzugehen. Des weiteren habe ich die Gruppe bei Sportaktivitäten unterstützt und
in der Küche mitgeholfen. Beim Gitarrespielen habe ich mich mit den Seiten vertraut
gemacht und Griffe geübt. Zum Schluss konnte ich ein Lied auswendig vorspielen.

Was war unser Lieblingsessen und warum?
Erdnussbutter mit Nutella und abgepacktem Brot, besser: Das war das wichtigste
Lebensmittel, da es sich gehalten hat. Wir haben uns auch von der Aussicht ernährt.
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Jasmin und Elisa

Zeitzeugenbericht 2. Weltkrieg

Luis, Bruno, Jonathan, Enno und Noah

mit Amélie Frank als Coach

Brexitfilm London
mit Nike Reindl als Begleiterin und Sven Meth als Coach

Wir haben Herrn Ziegler (meinen Opa) als Zeitzeugen des zweiten Weltkrieges
interviewt und ihn unterstützt. Wir haben die Interviews schriftlich festgehalten
und viele Fotos angesehen.

Welchen Tipp habt ihr für Schülerinnen und Schüler, die die Herausforderung
noch vor sich haben?
Nicht zu viel Gepäck mitnehmen! Man braucht höchstens die Hälfte.
Und macht nur, worauf ihr wirklich Lust habt! Sonst langweilt ihr euch drei
Wochen lang und quält euch bloß.

Was war für euch ein trauriger Moment?
Als mein Opa hingefallen ist und nicht mehr von allein hochkam.
In der Situation haben wir uns sehr hilflos gefühlt.

Was war euer wichtigster Gegenstand während der Herausforderung?
Der Computer und das Handy, weil wir die Interviews transkribieren mussten.

Wir drehen einen Dokumentarfilm über den Brexit in London.
Schwerpunkt des Films sind Interviews mit Briten über deren Sichtweisen.

Beschreibt eure überraschenste Begegnung.
Wir haben in Chinatown den Sänger Pharrell Williams (Happy) getroffen. Zunächst
sind wir an ihm zweimal vorbei gelaufen. Dann haben wir ihn an seinen krassen
Klamotten erkannt, sind zurück gerannt und haben ihn um ein Foto gebeten.
Darauf hat er sich sogar eingelassen – ein cooles Foto unserer Herausforderung.
Was war euer Lieblingsessen und warum?
Einmal hat unser Gastgeber sein Geburtstagsessen für uns gekocht: super leckeres
Chili con Carne. Was für eine Ehre!
Wollt ihr euch bei jemandem bedanken?
Wir bedanken uns bei Nike, unserer Begleiterin, Tom und seinem Vater, die uns
bei sich in ihrer kleinen Wohnung aufgenommen haben und für uns gekocht haben,
bei der Bahn, die unsere Zugfahrt nach London gesponsort hat.
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Ela, Sari und Marah

mit Frau Prinzmeier als Coach

Eleonora

Comic zeichnen

mit Christina Berger als Begleiterin und Anna Winterscheidt als Coach

Comic zeichnen

Die Geschichte von Kieve

Wir haben in einem Dorf in Brandenburg gewohnt, den Dorfbewohnern geholfen
(Unkraut jäten und Zaun streichen) und die Geschichte des Dorfes recherchiert.

Was war dein wichtigster Gegenstand?
Mein Radiergummi, weil ich damit die Bleistift Spuren wegradieren konnte.

Was war für dich ein trauriger Moment?
Ich musste Bohnen schneiden und hab das falsche Ende abgeschnitten.
Das Schneiden dauerte eine Stunde. Der Koch war etwas wütend auf mich.

Was war dein Lieblingsessen?
Die Ramen Nudeln, weil ich sie zum ersten mal gegessen habe.

Was war für euch ein trauriger Moment?
Als Marah die Herausforderung abgebrochen hat, weil sie krank wurde.
Wollt ihr euch bei einer bestimmten Person bedanken?
Wir bedanken uns bei einem älteren Ehepaar, das 2 x für uns gekocht hat.
Was war euer wichtigster Gegenstand auf der HF und warum?
Die Kamera, mit der wir jeden Tag gefilmt haben.
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Juri

mit Miriam Huhle als Begleiterin und Anna Winterscheidt als Coach

Anna, Judith, Marie, Friederike, Yola-Marie und Emilia

Pflanzenpressen in Frankreich

Der fahrradfahrende Garten

mit Amélie Frank als Coach

Täglich 50 bis 80 Kilometer mit dem Fahrrad durch Frankreich fahren
und dabei Pflanzen sammeln und pressen.

Shaolin Kloster

Ich habe 18 Tage im Shaolinkloster in Otterberg bei Kaiserslautern verbracht.
Dort habe ich am Tagesablauf der Mönche teilgenommen und mit ihnen meditiert,
klösterliche Arbeit verrichtet und 6-8 Stunden mit den Mönchen trainiert.

Was war während der Herausforderung dein Lieblingsessen und warum?
Couscous mit rotem Pesto und Oliven und Doppelkeksen. Es ist billig und lecker.

Was war für euch ein trauriger Moment?
Als ein Gruppenmitglied die Herausforderung abgebrochen hat.

Auf welche Dinge hättet ihr gut verzichten können?
Eine zweite Haarbürste, ein Haarband, ein Bambusbecher, zwei Labellos,
ein Jo-Jo, ein Zauberwürfel, unsere Reisepässe.

Was kannst du jetzt, das du vorher nicht so gut konntest?
Meinen Körper, meine Gedanken und meine Gefühle vollständig kontrollieren.

Was hast du ganz neu kennengelernt?
Ich habe jetzt den Anspruch, Menschen vorurteilsfrei und offen zu begegnen.

Beschreibe deine überraschendste Erkenntnis.
Ich kann ohne materielle Werte gut Leben. Die Rückkehr nach Berlin war sehr
reizüberflutet und ich wäre gerne wieder ins Kloster zurück. Ich hoffe, dass ich
diese achtsame Einstellung bewahren kann.
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Lina, Eleni, Lisette, Aiyana, Julie und Anouk

Mit dem Fahrrad zur Ostsee

Max, Fabian, Paula, Joke und Johanna

mit Birte Brill als Begleiterin und Herrn Possler als Coach

Radtour nach Amsterdam
mit Jakob Glende als Begleiter sowei Frau Frank und Mirco Krieger als Coaches

Mit dem Fahrrad zur Ostsee fahren, etwas Sportliches machen; der Weg war gut,
um das erste Mal in einer Gruppe von so vielen Leuten, eine Fahrradtour zu machen

Was war euer wichtigster Gegenstand während der HF und warum?
Das Fahrrad, die Packtaschen und das Geld (selbsterklärend).

Hattet ihr Ideen, was ihr Menschen, die euch mit Gastfreundschaft beschenkt
haben, „zurückgeben“ konntet?
Wir haben vor der Herausforderung Dankeskarten gebastelt und sie den Leuten
geschenkt. Bei manchen Unterkünften haben wir auch etwas Geld gespendet.

Was kam ganz anders, als ihr es euch vorher vorgestellt habt?
Wir waren sehr schnell an der Ostsee und konnten uns deswegen noch
Warnemünde angucken.

Amsterdam haben wir als Ziel gewählt, weil wir mal etwas außerhalb Deutschlands
sehen wollten und Amsterdam eine wunderschöne Stadt ist. Außerdem wollten wir
schauen, ob wir es schaffen, diese Strecke mit dem Fahrrad zu bewältigen.

Beschreibt eure überraschendste Begegnung?
Unterwegs wollten wir in einem kleinen Dorf Wasser auffüllen und klingelten an
einer Tür. Eine Frau öffnete uns, alternativ gekleidet, mit „Reggae ist die einzige
Antwort“-Shirt und ließ uns in ihre WG. Sie war wahnsinnig interessiert an uns und
sehr herzlich. Wir führten ein langes Gespräch mit ihr. Schließlich lernten wir auch
noch ihre Schlange kennen, sie hieß „Kalle“. Den Namen der Frau haben wir leider
vergessen, aber die Begegnung mit ihr war wunderschön und überraschend deshalb,
weil wir in diesem winzigen, spießigen Dorf nicht mit einer so weltoffenen Person
gerechnet hätten.
Was war euer wichtigster Gegenstand während der HF und warum?
Unsere Musikbox. Wir konnten uns immer gut auf Musik einigen, die allen gefiel,
hauptsächlich Seeed und Peter Fox, Talstraße und Falco („Jeanny“). Deren Songs
werden wir wohl für immer mit der HF 2018 verbinden.

HERAUSFORDERUNG 2017/2018 / SEITE 16

Berlin-Usedom-Fahrradtour

Alexander, Leyla, Rosa, Jan, Baldur und Henry

Fahrradtour an die Ostsee
Luis, Leo, Tonio, Noah, Pascal und Simon

mit Ludmila Reyter als Begleiter und Fr. Frank/Fr. Rodewald/Fr. Nerger als Coaches

Was war euer wichtigster Gegenstand auf der HF?
unsere Spielkarten

Was war euer Herausforderungs-Motto (Wort/Witz)?:
For Real !!!

Beschreibt eure überraschendste Begegnung:
Ein Ehepaar, Rainer und seine Frau, haben uns während der Fahrradtour zum
Frühstück und Abendessen eingeladen. Wir haben Rainer auf der Rückfahrt am
Bahnhof Gesundbrunnen wiedergetroffen.

eine Fahhradtour auf dem Berlin-Usedom-Radweg und auf dem Ostseeradweg
bis Greifswald

mit Christian Hausner als Coach

Beschreibt eure überraschendste Begegnung.
Als Luis und Toni im Dorf Menschen nach Essen gefragt haben, und dann einen
Mann kennengelernt haben, der uns einen Flammkuchen spendiert hat.

Was war für euch ein trauriger Moment?
Als Leo die Herausforderung abbrechen musste.

Welchen Tipp gebt ihr den Schüler/innen, die noch nicht teilgenommen haben?
Beginnt früh genug mit der Gruppenplanung und traut euch zu manchen Leuten
„Nein“ zu sagen, dass ihr nicht mit denen auf Herausforderung fahren wollt.
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Gafa
Meret, Liesbeth, Tara, Mieko, Milla, Karlotta, Joni und Maya

Wandern um den Bodensee

Elias, Luis, Moritz, Jola, Josefine und Bodil

mit Jana Grote als Begleiterin und Jette Ahrens als Coach

Unser Ziel war es einmal um den Bodensee zu laufen. Wir sind mit dem Zug nach
Konstanz, 203 km um den See gewandert und wieder von Konstanz mit dem Bus
zurrück. Wir haben wenig Geld ausgegeben und spenden das übrige an Obdachlose,
da wir ihre Situation jetzt nachvollziehen können.

mit den Begleitern Nora Tschepe-Wiesinger und Robin Cramer
und Arpad Danai/ Carolin Paschke als Coaches
Fahrradtour durch Brandenburg und Arbeiten auf dem Pferdehof

Was war euer wichtigster Gegenstand während der HF und warum?
Unser wichtigster Gegenstand auf der Herausforderung war die Musikbox
für die Motivation.

Wollt ihr euch bei einer bestimmten Person besonders bedanken?
Wir bedanken uns bei allen Leuten, die uns diese Reise zu einer tollen Erfahrung
gemacht haben. Besonders wollen wir uns noch mal herzlich bei dem Kloster
Mehrerau bedanken, das uns so herzlich aufgenommen hat, und bei unserer tollen
Begleiterin Jana!

Was könnt ihr jetzt, das ihr vorher noch nie gemacht habt?
Wir können jetzt selbstbewusster auf Menschen zu gehen und von Fremden
Hilfe annehmen.

Was kam anders als ihr es euch vorgestellt habt?
Wir mussten unsere Route umdenken, weil sich ein Mädchen den Fuss verletzt hat.
Außerdem essen 10 Leute mehr als wir dachten.
Was war euer wichtigster Gegenstand während der HF und warum?
Ga(f)fa Tape und Musikbox. Verwendung Gaffa: Alles was kaputt war, jeder Gegenstand: Trinkflaschen, Milchpackungen, Seesäcke, Flaschenhalter, Fahrradtaschen,
Sättel, Haferflocken, Essen … Verwendung Musikbox: gute Laune wieder herstellen,
Motivation aufrecht erhalten, Lachkrämpfe hervorrufen, emotionale Situationen
stärken, Diskussionen über die Songtexte anregen
Was war während der Herausforderung euer Lieblingsessen und warum?
Wraps, Burger, Kartoffelgratin hergestellt in der Küche auf dem Bauernhof –
weils geil schmeckt
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Arne, Benno, Felix und Theo

mit Kristina Klenner als Begleiterin und Roland Sprenger als Coach

Mara, Amrei, Lotte, Nele, Elsa und Malina

M-A-L-N-E-M-Wanderung

mit Arpad Danai als Coach

Wir sind hundertdreißig Kilometer im Schwarzwald gewandert. Den Westweg
von Pforzheim bis nach Hausach. Am Tag sind wir zwischen sechs und sechzehn
Kilometer gewandert.

Zwenkau – Tag und Nacht

Auf einem Bauernhof anpacken und helfen wo immer es geht.

Welchen Tipp gebt ihr Schüler/innen, die noch nicht teilgenommen haben?
Fangt früh an zu planen und unterschätzt das Rucksack-Gewicht nicht.

Was war während der HF euer Lieblingsessen?
Käsespätzle und Burger.

Was war der wichtigster Gegenstand auf der HF?
Musikbox und Kartenspiel.

Beschreibt den lustigsten Moment während der Herausforderung.
Auf dem Rückweg hatte Benno einen Platten. Ausserdem hatte er zwei sehr große
Taschen dabei, weswegen die anderen den Eindruck hatten, dass er aussah wie ein
Gepäck mit Bennos Kopf auf dem Rücken.

Wie habt ihr eure Konflikte gelöst?
Mit der legendären Konfliktlösungs-Technik Schnick-Schnack-Schnuck.

Was war euer Lieblingsessen?
Chilli con Carne
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Sally-Jean, Shokria und Oda

mit Ronja Ditzel / Esperanza Smith als Begleiterinnen und Frau Sohn als Coach

Milos, Ben, Noah, Emil, Leo und Max

Ureinwohner Berlins

mit Thea Budde als Begleiterin und Frau Jalali als Coach

In den Voralpen Wandern (Maximilians Weg), danach umgeplant nach Weilheim
zu laufen

Die Harzwanderung

Den Harzer Hexenstieg von Osterode nach Thale wandern.

Was kam ganz anders als wir es uns vorgestellt haben?
Der Begleiterwechsel und die Umplanung der Route.

Auf welche Dinge hätten wir verzichten können?
Unsere Zelte haben wir eigentlich nicht gebraucht, denn wir haben nur
einmal gezeltet.

Was können wir jetzt, was wir davor noch nicht konnten?
So viel an einem Stück wandern und Höhenmeter einschätzen.

Wollt ihr euch bei speziellen Personen bedanken?
Ja, bei der letzten Übernachtung in Thale. Dort hat uns Familie Erhardt
zwei Tage mit Ihnen in ihrem Haus wohnen lassen.

Was war während der Herausforderung euer Lieblingsessen?
Am letzten Abend sind wir alle Pizza essen gegangen.

Was könnt ihr jetzt, was ihr vorher noch nie gemacht habt?
Shokria hat gelernt Nudeln zu kochen, Oda hat gelernt Haferbrei zu machen und
Sally hat gelernt, dass man nicht auf die Kochdauer von Reispackungen hören darf.
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Julina, Tamara, Lucia und Emma

mit Annalena Selbach als Begleiterin und Amélie Frank asl Coach

Karla, Sophia und Ella

Wandern zu einem Gasthof in Polen

mit Susanne Erdmann als Begleiterin und Andrej Kliman als Coach

Backpacking im Schwarzwald

Wir waren zu viert mit unserer Begleiterin Im Schwarzwald wandern und
haben uns auf dem Weg Wasserfälle angeschaut.

Was war euer Lieblingsessen?
Polenta! Dreimal am Tag, süß und salzig ein Genuss!

Was war euer wichtigster Gegenstand auf der Herausforderung?
Ein kleines Taschenradio! Durch dieses Radio haben wir tolle polnische Hits
kennengelernt. Außerdem hatte es echt Stil.

Beschreibt eure überraschendste Begegnung.
Das plötzliches Auftauchen eines obdachlos wirkenden Mannes, der frühmorgens
aus dem Wald (5 Stunden von der nächsten Stadt entfernt) kam und zwei Pilze
gebraten haben wollten. Verrückte Begegnung!

Wir sind von Rytro nach Ochodnia Dolna gewandert. Unser eigentlicher Plan war
es, nach Glichow zu wandern, allerdings konnten wir aus gesundheitlichen Gründen
nicht bis dort hin. Also haben wir umdisponiert und drei Nächte auf einem schönen
Campingplatz verbracht. Auf dem Hof haben wir bei der Obsternte geholfen.

Beschreibt eure überraschendste Begegnung.
Unsere überraschendste Begegnung war, als wir beim Wandern eine große Frauengruppe getroffen haben. Wir erklärten ihnen das Projekt und sie waren so begeistert,
dass sie uns am Ende ein Abschiedslied vorgesungen haben. Wir standen in der Mitte
und die die Frauen tanzten in einem Kreis um uns herum. Sie sangen: „Ja ich weiß
es ganz genau: Du bist eine starke Frau! Ja ich weiß es ganz genau: Du bist eine
schöne Frau! Du bist mächtig, du bist schön, du wirst deinen Weg schon gehen.“
Was war während der Herausforderung euer Lieblingsessen und warum?
Unsere Lieblingsessen waren Pizza und Gemüsebrühe mit Reis. Das beste Essen
hatten wir als wir in einem Gasthof zum Essen eingeladen waren und wir uns Gerichte
aus der Karte aussuchen durften.
Beschreibt den lustigsten Moment während der HF.
Als wir in einem Mönche-Kloster zusammen mit den Mönchen Abendbrot gegessen
haben und wir durchgängig lachen mussten, ohne zu wissen warum.
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Vincent, Anton, Felix und Louis

mit Mirco Krieger als Begleiter und Herrn Zick als Coach

Daniel, Rasmus, Kamil, Nanook, Bruno und Jim

Wandern

mit Jeremias Utsch als Begleiter und Herrn Püschel/Herrn Rommé als Coaches

Wir wollen in Brandenburg wandern gehen.

Bayernwanderung (Almwanderung)

Von Garmisch Partenkirchen nach München wandern, weil es eine der schönsten
Gegengend Deutschlands ist.

Was war eurer größtes Problem?
Haferbrei

Was habt ihr am meisten vermisst?
Privatsphäre

Was war euer schönster Moment?
Im Schwimmbad

Was war euer Lieblingsessen?
Lasagne und Burger selbstgemacht, die wir in den Küchen zubereiteten,
bei den Leuten wo wir schliefen.
Was war eure überraschendste Begegnung?
Wir saßen einmal an einem Straßenrand und haben Pause gemacht, da kam eine
Oma vorbei. Sie redete mit uns und fragte was wir machen. Dann hat sie uns 6 Flaschen Cola vorbeigebracht hat. Ein anderes Mal kam ein netter Herr als wir in Eberfing waren, alles zu hatte und wir essen wollten. Er meinte ein Freund hätte einen
Biergarten und dort könnten wir essen, da hat er uns die Getränke spendiert und der
Besitzer des Biergartens hat uns einen Freundschaftspreis gemacht.
Hattet ihr Ideen, was ihr Menschen, die euch mit Gastfreundschaft beschenkt
haben, zurückgeben konntet?
Wir haben einen Brief geschrieben (hinterlassen), und Merci-Schokolade geschenkt.
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PERSÖNLICHKEITSTRAINING
DURCH DIE BEGLEITUNG VON HERAUSFORDERUNGEN

Dir gefällt die Broschüre und das Unterrichtsfach „Herausforderung“ und du kannst dir vorstellen, eine Gruppe von Jugendlichen zu begleiten?

mutig, weltoffen, abenteuerlustig, volljährig,

Du bist …

per E-Mail mit
__ Motivationsschreiben
__ Lebenslauf

Dann bewirb Dich …

alleine oder als Tandem das Herausforderungsprojekt einer Gruppe mit Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren.

möchtest Dich weiterentwickeln und bringst im besten Fall

bei unserer Schulleiterin Caroline Treier: treier@ev-schule-zentrum.de

Begleite

schon Erfahrungen aus dem pädagogischen Bereich mit?

+

Mehr Infos zu den bisherigen Herausforderungen gibt es hier: https://www.ev-schule-zentrum.de/projekte/herausforderung/

