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Die Idee zum Projekt 

 Migration  

ist einer der Wesenszüge 

unserer gemeinsamen  

europäischen Kulturgeschichte 
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Die Idee zum Projekt 

Erste Entwürfe im Herbst 2014 

Vorbereitendes Treffen im Januar 2015 
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Aber die Ereignisse überstürzen sich... 

W     

           www.wochenblatt.de 

 15.05.2015 

http://www.wochenblatt.de/
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Projektdurchführung: 
www.migration-in.eu 

 

 
• Projekttreffen mit 5 Arbeitstagen 

• Thematische Hausaufgabe zur 

Vorbereitung 

• Projektaktivitäten an jeder Schule 

 

 

http://www.migration-in.eu/
http://www.migration-in.eu/
http://www.migration-in.eu/
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Project management 
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Wochenplanung während der Projekttreffen 

 
Tag1 :  Thematische Einführungen  

Tag 2-3:  Projektaktivitäten, Exkursionen 

Tag 4:  Produktion und Präsentation 

Tag 5 :  Evaluation und Verbesserung 

   Abschlussparty 
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Pädagogische Ziele und Projektergebnisse 

 
1. Schulbuch  

(Europäische Kulturgeschichte und Migration) 

 

2. Langzeitaufenthalte 

(Schülerinnen und Schüler erfahren „Migration auf Zeit“ an einer 

Partnerschule ohne Kenntnis der Landessprache) 

 

3. Dokumentarfilm 

(Menschen erzählen von ihrer Migrationsgeschichte) 
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Schul-

buch 

Einführung in Geschichte 

und Bedeutung von 

Migration 

Migration und Sprache 

Essen und Trinken 

Integration durch Sport 

Städtebau und Migration 

Integration durch ökol. Projekte 

Kunst und 

Migration 

Migration und Literatur. 

Fertigstellung 

Kulturelle Codes und kulturelle 

Veränderungen-Formen des  

Zusammenlebens 

Dänemark November 

2015 

 

Italien November 2016 

Frankreich Januar 2017 

Deutschland September 2016 

Schweden März 

2016 

Denmark April 2017 
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What is migration for you? 
”Migration is when people move around and try to get a better life in another 

country.  They want a future for their family and kids. We think that no one 

can be denied the right to a life in protection.” 

“Education is very important in 

making refugees  part of our 

societies. In this way they can find a 

good job and start a better life. 

They have to feel at home, they 

have to love their new country.” 
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Literatur und Migration: 

Vorbereitung der Workshops in Schweden: 

 

● Kurzgeschichte, Romanauszug oder Gedicht aus der 

Landessprache in englischer Übersetzung 

● Textpräsentation mit Analyseansätzen in Englisch  
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Ausländer raus! 

keine Pizza 

keinen Rock’n’Roll 

kein Ikea-Regal 

nicht mal mehr Asterix, 

statt dessen nur noch Fix und Foxi 

 

keinen Döner Kebab 

keinen Mitsubishi 

keine feurige Pusztamusik 

und Jogging? 

heißt jetzt Dauerlauf 

Foreigners out! 

no pizza 

no rock'n roll 

no ikea-shelves 

not even Asterix, 

instead of this only Fix and Foxi 

 

no döner kebab 

no mitsubishi 

no fiery Pannonian-music 

and jogging? 

now called fitness running 

 

Try to find out 

what woudn’t be 

there in your 

country without 

any migration. 

Write a new poem 

for your country! 

Literature and Migration: 
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Literature and Migration: 

Creative writing  
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Bertolt Brecht 

Schlechte Zeiten für Lyrik  

 

Ich weiß doch: nur der Glückliche 

Ist beliebt. Seine Stimme 

Hört man gern. Sein Gesicht ist schön. 

 

Der verkrüppelte Baum im Hof 

Zeigt auf den schlechten Boden, aber 

Die Vorübergehenden schimpfen ihn einen Krüppel 

Doch mit Recht. 

 

Die grünen Boote und die lustigen Segel des Sundes 

Sehe ich nicht. Von allem 

 

 

 

 

 

 

Sehe ich nur der Fischer rissiges Garnnetz. 

Warum rede ich nur davon 

Daß die vierzigjährige Häuslerin gekrümmt geht? 

Die Brüste der Mädchen 

Sind warm wie ehedem. 

 

In meinem Lied ein Reim 

Käme mir fast vor wie Übermut. 

 

In mir streiten sich 

Die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum 

Und das Entsetzen über die Reden des 

Anstreichers. 

Aber nur das zweite 

Drängt mich, zum Schreibtisch. 
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Analysis (Extract of students 

article) 

This poetry was written in the 

time of Brecht´s exile in 

Svendborg/Denmark. It was 

the time of the National 

Socialism in Germany, too. He 

shows that he can´t see how 

beautiful the nature is, 

because he only sees that his 

country is in danger and he 

should help, but he can´t do 

anything about it. (...) 
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Possible questions: 

Explain in three sentences what the poem is about? 

(It´s about the fact, that Brecht delivers an internal conflict, between the beauty 

of his exile place on the terror of the Nazi-Regime at home in Germany ) 

 

Who is the painter and where does his name come from? 

(Adolf Hitler, because he had artistic ambitions, but he only painted postcards. 

Second: He painted the truth with lies)) 
 

How does Brecht feel and how is it expressed? 

(He is sad because it becomes clear that there soon will be war in his 

homeland.) 

What does the” torn net” stand for? 

(It´s standing for hard work and bad conditions.) 
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Sprache und Migration: 

Untersuchung zu neuen Wörtern in unseren Sprachen: 

Auszug aus den Schulbuch: 

 

   New words from Denmark: 

Many new words in the Danish language comes from English slang. We often 

translate the words into danish, and use them in our everyday life. For example 

Instafriendly we have translated into instavenlig. Instavenlig and instafriendly 

has the same meaning - that the picture is worthy to come on Instagram. 

Bingewatching, means watching a lot of tv-episodes in a row (also a tv-

marathon). 
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Langzeitaufenthalte 

Idee:  

Persönliche Erfahrung von „Migration auf Zeit“ in einem Partnerland 

Besondere Bedingung:  keine Kenntnisse der Landessprache 

 

Zielsetzungen: - Teilnehmende Schülerinnen und Schüler 

  - Aufnehmende Schule (Klassen und Lehrer) 

  - Gastfamilien 
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Langzeitaufenthalte 

Für Schülerinnen und Schüler 

● Zeitlich befristetes Migrationsexperiment 

● Leben in einem „fremden“ Land 

● Teilnahme an Integrationsprojekten an der Gastschule 

● Möglichkeit zu Eigenstudien (Onlinematerial von Heimatschule) 

● Leben in der Gastfamilie 

● Reflektieren dieser Erlebnisse 

● Berichten von Erfahrungen 

● Stärkung des europäischen Bürgersinns 

● Interkulturelles Wissen und interkulturelle Kompetenzen 
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Langzeitaufenthalte 

Für die aufnehmende Schule: 

● Anstoßen von vielfältigen Integrationsprojekten 

● Zurverfügungstellung von speziellem Unterrichtsmaterial 

● Sprachkurse 

● Evaluation der Erfahrungen 

● Stärkung des internationalen Profils der Schule 

● Neue Formen der Zusammenarbeit im Kollegium  
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Langzeitaufenthalte 

Organisation für jede Partnerschule: 

 

● Senden und Aufnehmen von jeweils zwei Schülerinnen oder 

Schülern 

● Eine Betreuungslehrkraft und mehrere Mentoren (Fächer) 

● Integrationscoaches (aus der Klasse) für Schul- und 

Freizeitaktivitäten 

● Kontaktlehrer an der entsendenden Schule 
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Langzeitaufenthalte 
Beispiel für einen Stundenplan einer Dänin am Rottmayr-Gymnasium/Bayern) 
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3.2. Wahlkurs Klettern Aaron Woyke, Noah Guspini, Felicita & Noah 

Gembala, Melanie Humer 

6.2. Burghausen: Burg und Altstadt Michael Humer 

9.2. / 

10.2. 

Laufen: Faschingsumzug 

 

Filmnacht mit Freunden 

Felicita & Noah Gembala, 

Jakob & Jonas Zehentner, 

Timo Kraemer, Philipp Engelmann, Matteo 

Schuhbeck, Melanie Humer 

 

12.2. Salzburg: Sightseeing und Shopping Melanie Humer 

12.2. Surheim: Abendessen beim Neuwirt aufgrund 

des Geburtstags von Anita 

Anita & Melanie Humer, Freundinnen von Anita 

17.2. Burghausen: Baden Anita, Philip, Jonas und Melanie Humer 

18.2. Freilassing: Handball Natascha Hasenöhrl 

19.2. Wahlkurs Bigband Jakob & Jonas & Ludwig Zehntner, Kajetan Reiter, 

Noah Guspini, Philip & Melanie Humer 
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Langzeitaufenthalte 

Erfahrungen des zweimonatigen Aufenthalts 

an einer Partnerschule 
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Wöchentlicher Blog auf 

TwinSpace 

Schule 

Familie 

Freizeit 
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From a German girl in Sweden: 

“On my first schoolday I noticed many differents between 

the school in Sweden and in Germany. First of all every 

pupil has its own computer and free WIFI instead of 

copybooks and books for every subject. Also the 

schedule continues less subjects but the lessons last 

almost everytime 80 minutes instead of 45 minutes like 

in my school in Germany.” 
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In jedem Langzeitaufenthalt entstehen zwei 

kurze Dokumentationsvideos 

 

Beispiel aus  

4 Videos 

http://youtube.com/v/ywYfE5hEuFY
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Evaluation: 

1. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

2. Gastfamilien 

3. Klassen 

4. Lehrkräfte 

Zwischenergebnisse nach der ersten Runde 
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Three major observations: 

Language barrier 

Different personalities 

Culture 

School 

Private (family) 

Social 

90% of 

LTS no 

problem 

100% of 

LTS  

“Kissing on cheeks” 
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Question for students: “I feel that if I stayed, I could 

have success in this school” 

Answer: “Succes after 2-6 months” 

Question for teachers: “The student is able to be a 

regular student in this school in …” 

Answer: “Succes after 6 months (35,3%)” 

   “Succes after 12 months (52,9%)” 

Succes in school 
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Der Dokumentarfilm: 

 
"Magazinsendung“ mit  5 kurzen Dokumentarbeiträgen (8-10 Minuten): 

 

„Liverunde“ zur Präsentation und Diskussion 

Dokumentarbeiträge zeigen Menschen mit Migrationshintergrund 

Drei Kategorien: 

 

• im Land seit mehr als 20 Jahre 

• im Land seit 2-5 Jahren 

• im Land seit Sommer 2015 

 

        

         

 

 

 

 



„Migration in 

Europe“ 

 Der Dokumentarfilm 
 

Arbeitsprogramm: 

• Einführung in filmisches Arbeiten in  Dänemark und  Schweden 

 Erstellung von kurzen Videoclips 

1.“Anzeichen von Migration in einer Großstadt wie Kopenhagen” 

2. “Migranten vor der Kamera”  

 

Erste Versuche während der Treffens in 

Schweden: 

   

 

 

 

 

http://youtube.com/v/tuKYw__tRtI
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Der Dokumentarfilm 

 
• Workshops an jeder Partnerschule: Kameraführung, Schnitt 

 

Beispiel: Projektpartnerschaft des Rottmayr-Gymnasiums mit dem 

Bayerischen Rundfunk  

Workshop an der Schule mit echten Video-Reportern der BR 

Workshop während des Projekttreffens im September 2016 

 

 

 

 

BR-Bildungsprojekte 
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Without migration 

the world wouldn’t be the same. 

Migration is an evolution 

to the world we see today. 
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Without migration 

the world wouldn’t be in constant 

change. 

Migration is a journey 

that we all have to face. 
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Without migration 

the world wouldn’t be united. 

Migration is a unity 

for people, cultures and societies. 


