Begabungsseminare 2019-2020

Songwriting
Ab Jahrgang 7; Dauer ca. 8 Stunden
Leitung: Herr Hübner
Im Begabungsseminar Songwriting arbeitet und musiziert ihr unter der
Leitung von Herrn Hübner jahrgangsübergreifend zusammen. Ihr lernt
eigene Songs zu schreiben, zu komponieren und zu arrangieren, so dass wir
sie am Ende aufnehmen und vor Publikum aufführen können. Dabei ist es
hilfreich, wenn ihr ein Begleitinstrument spielen könnt.

Philosophieren mit Kindern
Für Jahrgang 6; Dauer ca. 8 Stunden
Leitung: Frau Müller
Wer mit offenen Augen durch die Welt geht, dem kommen ständig neue Fragen - und auf erste
Antworten dann noch mehr Fragen. Nur schade, dass Erwachsene häufig schon nach der dritten Frage
etwas ungeduldig und kurz angebunden werden können. – Gut, dass es beim Begabungsseminar
Philosophieren endlich mal genügend Zeit fürs (Hinter-)fragen und gemeinsam Antworten finden gibt.

Programmieren ohne Computer mit der Hacker School
Für Jahrgänge 6-7; Dauer ca. 8 Stunden
Leitung: Herr Brodmeier mit der „Hacker School“
"Wir wollen euch einen Einstieg geben, um die ‚Denkweise‘ von Computern zu verstehen und später
mit dem Computer kommunizieren zu können. Es geht in erster Linie nicht darum, die nächste
Suchmaschine, App oder ein Spiel zu entwickeln, sondern eine Idee davon zu bekommen,
welche gedanklichen Schritte wichtig sind, um erfolgreich programmieren zu können."

Kreatives Schreiben
Für Jahrgänge 7-8; Dauer ca. 8 Stunden
Leitung: Herr Schuster
Wie schreibe ich spannende Geschichten?
Wie komme ich auf wirklich neue Ideen?
Welche Schreibtricks gibt es, von denen ich nichts im
Deutschunterricht erfahre?
Im Begabungsseminar erlebst du:
• Kreative Methoden, um die Leser mit deinen Texten zu begeistern
• Austausch mit Gleichgesinnten, die auch gerne schreiben
• Vorbereitung auf interessante Schreibwettbewerbe
• Ganz viel Schreibspaß
Komm ins Begabungsseminar Kreatives Schreiben und mach mehr aus deinem Schreibtalent!
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Kurzfilm im Wettbewerb
Für Jahrgänge 8-10; Dauer ca. 8-10 Stunden
Leitung: Herr Plorin

Ziel ist es, dass die Gruppe an einem Filmwettbewerb
teilnimmt. Dementsprechend muss ein Filmteam aufgestellt
werden, coole Drehorte müssen gefunden werden, Aufgaben
müssen verteilt werden, eine Story muss gemeinsam
entwickelt werden, Schauspieler müssen gesucht werden, und... und... und...
Stelle dich den Herausforderungen der Filmproduktion - sei es als Kameramann, Regisseur,
Autor, Cutter, Filmmusiker!

Chemie: Chromatographie von Blattfarbstoffen
Für Jahrgänge 8-9; Dauer ca. 3 Doppelstunden + Ausflug
Leitung: Frau Schmidt
Wir werden zunächst die Blattfarbstoffe aus Blättern extrahieren. Dann werden wir mit Hilfe der
Dünnschichtchromatographie die richtige Kombination herausfinden, um die verschiedenen in den
Blättern enthaltenen Farbstoffe zu trennen. Wenn wir die perfekte Kombination gefunden haben,
werden wir sie in der Säulenchromatographie anwenden. Die verschiedenen Farbstoffe werden wir
dann (hoffentlich) im Schülerlabor in der Grindelallee oder an der Universität mit Hilfe eines
Photometers identifizieren (dieser Termin ist allerdings noch nicht bestätigt.)

Stolpersteine in Hamburg
Ab Jahrgang 7; Dauer ca. 10 Stunden
Leitung: Frau Jöhnk, Frau Vetter
Die Stolpersteine sind ein Kunstprojekt von Gunter Demnig.
Stolpersteine erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus, darunter
Juden, Zigeuner/ Sinti und Roma, politisch Verfolgte, Homosexuelle,
Zeugen Jehovas und Euthanasieopfer. Die Gedenktafeln aus Messing
werden vor dem zuletzt gewählten Wohnort der entsprechenden
Person verlegt. Inzwischen liegen Stolpersteine in 1265 Kommunen
Deutschlands und in 21 Ländern Europas.
Wir wollen im Rahmen des Begabungsseminars Biografien in und um Meiendorf recherchieren, um
selber einen oder mehrere Stolpersteine zu verlegen. Hierbei werden wir vom Stadtteilarchiv Rahlstedt
und der Kirchengemeinde Meiendorf-Oldenfelde unterstützt. Neben der Recherche muss auch die
Verlegungsfeier vorbereitet werden. Insgesamt könnte das Projekt etwas mehr als die normalen acht
Stunden für ein Begabungsseminar in Anspruch nehmen. Oder wir entscheiden uns im Seminar früh
dazu, die unterschiedlichen Aufgaben an Expertengruppen zu verteilen.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch!
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Bundeswettbewerb Fremdsprachen
Für Jahrgänge 6-S3; Dauer: s. Infotext
Leitung: Frau Hustedt
Du liebst Sprachen und hast Lust, deine
Fremdsprachenkenntnisse in Englisch, Spanisch oder Französisch noch weiter auszubauen? Dann bist
du beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen genau richtig.
Anders als bei den anderen Begabungsseminaren treffen wir uns im ersten Halbjahr einmal
wöchentlich. Dadurch verpasst du in der Regel zwei Stunden Unterricht pro Woche in zwei
unterschiedlichen Fächern. Es jedoch nicht notwendig, dass du an allen Terminen teilnimmst. Wenn
du neugierig bist und dich schon im Vorfeld über den Wettbewerb informieren möchtest, schau auf
dieser Website vorbei: www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de.
Wann genau das Seminar im kommenden Schuljahr stattfinden wird, teilt dir Frau Breckwoldt direkt
nach den Ferien mit. Frau Hustedt schickt dir im Anschluss eine Einladung zu einer Infoveranstaltung,
um dir genau zu erzählen, was sich hinter dem Fremdsprachenwettbewerb verbirgt und gemeinsam
mit dir herauszufinden, welcher Wettbewerb (Sprachen, Gruppen- oder Solowettbewerb) für dich am
passendsten ist.

