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Mittelschule Anger und Grundschule Szederkény 

 
Thema: Kultur, Sport und Sprache - damit Verständnis zwischen den europäischen Ländern wachsen kann 

 

Projekt-Zeit: 1.9. 2020 bis 31. 8. 2021 

Ansuchen um Fristverlängerung am 19. April 2021 aufgrund der Corona-Bedingungen 

Verlängerung bis 31. 8. 2022 bewilligt 

 

Teilnehmer an diesem Projekt: 

Schüler*innen der 7. Schulstufe der MS Anger und aus der 6. und 7. Schulstufe der Grundschule Szederkény nehmen 

an diesem Projekt teil. 

 

Ziele: 

* Damit unter den teilnehmenden Gruppen größeres Verständnis und größere Aufgeschlossenheit für 

die 

gesellschaftliche, kulturelle und sprachliche Vielfalt geweckt werden. 

* Damit eine positivere Einstellung gegenüber dem europäischen Aufbauwerk und den Werten der EU 

(Demokratie und 

Toleranz) wachsen und gefestigt werden kann. 

* Damit der Umgang mit den neuen digitalen Möglichkeiten und die dafür notwendigen Kompetenzen 

erlernt, geprobt und 

verbessert werden. 

* Sport soll als verbindendes Kommunikationsmittel helfen, die sprachlichen Barrieren abzubauen. 

Wer nimmt teil? 

Insgesamt werden an die 70 Schüler/innen in irgendeiner Form daran teilnehmen und partizipieren. 

* Das gesamte Schuljahr 2020/21 hat als Ausrichtung bereits diese Partnerschaft im Fokus, wobei über 

Briefkontakte, Video-Konferenzen und dgl. die Kontakte geknüpft und weiterentwickelt werden. Bei 

den Exkursionen (beim Schüler-Austausch) läuft dann die Kommunikation über die persönlichen 

Begegnungen, in denen die sprachliche Ausdrucksform verbessert und auch angewendet wird. 

 

Methodik bei der Umsetzung des Projekts: 

Die Schüler/innen lernen die kulturellen Eigenheiten ihres eigenen Landes kennen und erweitern ihr 

Wissen darüber in Exkursionen und Führungen. Sie werden diese Erkenntnisse sprachlich bearbeiten, 

manifestieren und vor allem so dokumentieren, dass die Inhalte jeweils den Schülerinnen und Schülern 

der Partnerschule übermittelt werden können. 

Diese Übermittlungen können in schriftlicher Form (Briefe), über Internet (Skype) oder in den 

persönlichen Begegnungen erfolgen. 

* Videokonferenz, Exkursionen, kreatives Arbeiten (Skulpturen), Sagen lesen und szenisch darstellen  

als Video der jeweiligen Partnerschule übermitteln 

* Beim Schüler-Austausch steht das gemeinsame Tun im Sport im Vordergrund. 

 

Der längerfristige Nutzen 

Durch diese Begegnungen werden kulturelle und sprachliche Barrieren abgebaut und persönliche 

Kontakte geknüpft und weiterentwickelt. Des Weiteren können und sollen Beziehungen geschaffen 

werden, die später eine vorurteilsfreie Kommunikation ermöglichen, was sich auch auf die 

gemeinsame Arbeitswelt und vor allem auf den Tourismus positiv auswirken soll. Der Umgang mit 
allen digitalen Formen der Kommunikation soll international aufgebaut und für die spätere Berufs- 
und Arbeitswelt erprobt werden.  


