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Liebe Leserin, lieber Leser,

Europa erlebt schwierige Zeiten: Der an-
gekündigte Brexit, die gesellschaftlichen 
Herausforderungen durch Flucht und 
Migration, europaskeptische Stimmen – 

dies alles sind Prüfsteine im Prozess der euro-
päischen Integration, deren Anfänge mit den 
Römischen Verträgen wir kürzlich noch gefeiert 
haben. Diese Entwicklung zeigt: Gerade jetzt ist 
internationaler Austausch besonders wichtig – 
zumal im Bereich von Schule und Unterricht. 
Denn in Auslandsaufenthalten und gemeinsa-
mer Projektarbeit verbessern Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrkräfte nicht nur ihre Sprach-
kenntnisse, sondern auch ihr Verständnis für 
andere Kulturen und die Zusammenarbeit in 
internationalen Gruppen. Austausch und Ko-
operation in den Bereichen Bildung, Jugend und 
Sport in Europa – dafür steht das EU-Programm 
Erasmus+. Im Jahr 2017 feiern wir 30 Jahre der 
europäischen Zusammenarbeit von Hochschu-
len und Universitäten. Ein Auslandssemester 
an einer Partneruniversität ist für viele Studie-
rende heute selbstverständlich geworden. Auf 
eine lange Geschichte blicken auch Programme 
zurück, die das Lernen von- und miteinander 
im Schulbereich fördern, sei es durch die ge-

meinsame Projektarbeit von Schulen, durch 
europäische Fortbildungen für Lehrkräfte oder 
durch ihren Anstoß für innovative Entwicklun-
gen in Lehreraus- und -fortbildung und in der 
Unterrichtsgestaltung. Was früher COMENIUS 
hieß, wird seit 2014 im Programm Erasmus+ 
fortgeführt.
 
Einige dieser Projekte sind europäische Erfolgs-
geschichten geworden. Diese »Success Stories«, 
die die Ziele des Programms in besonderer Weise 
erfüllen und dafür von der Nationalen Agentur 
im Pädagogischen Austauschdienst (PAD) des 
Sekretariats der Kultusministerkonferenz aus-
gezeichnet wurden, stellt diese Broschüre vor. 
Ich verbinde damit den Wunsch, dass eine große 
Zahl von Schulen und Bildungseinrichtungen 
weiterhin die Chancen erkennt, die Erasmus+ 
ihnen eröffnet. Zugleich beglückwünsche ich 
alle Projektkoordinatorinnen und -koordinatoren 
herzlich und danke ihnen und ihrem Team sowie 
allen beteiligten Schülerinnen und Schülern für 
ihr großes Engagement. Sie alle haben ihr  
Projekt zu einer »Success Story« werden lassen 
und machen Erasmus+ damit zu einem erfolg-
reichen Programm auch für Schulen.

Dr. Susanne Eisenmann 
Präsidentin der Kultusministerkonferenz
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Success Stories 2016

Erasmus+ macht Schule: Über 360 Projekte im 
Schulbereich und mit deutscher Beteiligung 
konnten im Jahr 2016 abgeschlossen werden. 
Elf von ihnen, die besonders herausragen, hat 

der Pädagogische Austauschdienst (PAD) des Sekre-
tariats der Kultusministerkonferenz als Success Story 
ausgezeichnet. Kriterien für die Auswahl waren neben 
Innovation und Nachhaltigkeit auch die Wirkung 
und Übertragbarkeit einzelner Projektteile sowie die 
bildungspolitische Relevanz der Projekte. Die Erfolgs-
geschichten bieten einen Überblick über die gesamte 
Bandbreite des Programms Erasmus+ im Schulbereich 
und zeigen, auf welch vielfältige Weise europäischer 
Austausch Schulen bereichern kann. 
 
In den fünf ausgewählten Projekten der Leitaktion 1, 
Mobilitätsprojekte für Schulpersonal, entsandten 
 Grundschulen und weiterführende Schulen ihre  
Lehrerinnen und Lehrer zu Fortbildungen und Job- 
Shadowings in andere europäische Staaten.  
Ob Weiterbildung im Umgang mit Autismus, Ausbau 
des bilingualen Unterrichts oder Weiterentwicklung 
zur Gemeinschaftsschule – mit Erasmus+ konnten die 
Schulen genau jene Bereiche stärken, die sie vorher in 
ihrem Schulentwicklungsplan festgelegt hatten. Bei 
allen hier vorgestellten Projekten wird deutlich, wie  
die Schulen durch die Verankerung und Weitergabe 
der erlangten Kenntnisse im Kollegium und Schulall-
tag langfristig von den Lernreisen einzelner Lehrkräfte 
profitieren. 

Auch die Porträts der sechs Success Stories im  
Rahmen von Leitaktion 2, Strategische Partnerschaften, 
führen vor Augen, wie unterschiedlich erfolgreiche 
Erasmus+-Projekte gestaltet werden können, sei es 
zum Austausch guter Praxis oder zur Entwicklung in-
novativer Ideen für Schule und Unterricht. So kann die 
Schulpartnerschaft der August-Renner-Realschule in 
Rastatt (Baden-Württemberg), in der Schülerinnen und 
Schüler die Auswirkungen von Lebensbedingungen 
und Wohnverhältnissen auf das persönliche und so-
ziale Leben von Menschen im europäischen Vergleich 
erkundeten, gleichermaßen als Erfolgsgeschichte 
gelten wie die strategische Partnerschaft der Senats-
verwaltung Berlin zur Entwicklung von Führungs- 
instrumenten für Schulleiterinnen und Schulleiter oder 
das Musicalprojekt der Gesamtschule Volksgarten 
(Nordrhein-Westfalen) zur Geschichte der EU. 
 
Die Projektauszeichnungen als Success Story 2016 des 
EU-Programms Erasmus+ im Schulbereich wurden im 
Mai 2017 im Rahmen der Fachtagung »Best practice 
results from Erasmus+: A conference on Dissemination 
and Impact in the School Sector« in Bonn an die  
Projektvertreterinnen und Projektvertreter verliehen. 

Die ausgewählten Projekte werden zudem auf der  
Projektergebnisplattform    http://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/projects hervorgehoben. 
Damit können sie als Ideengeber für weitere 
Projekte dienen.

leitaktion 1

Mobilitätsprojekte 
für Schulpersonal 

Projekte, in denen durch Fortbildungsmaßnahmen für Schulpersonal 
(Lehrkräfte und pädagogisches Fachpersonal) in anderen Programmstaa-
ten die Schulentwicklung gefördert wird, zum Beispiel in den Bereichen 
Unterrichts- oder Steuerungsqualität oder Internationalisierung. Ein sol-
ches Mobilitätsprojekt umfasst die Planung, Vorbereitung, Durchführung 
und Nachbereitung mehrerer Fortbildungsmaßnahmen in der geförderten 
Einrichtung. Fortbildungsmaßnahmen können Sprachkurse oder pädago-
gische Fortbildungen sein, Job-Shadowing an einer anderen Schule oder 
eigenes Unterrichten im Ausland. 

Antragstermin: Februar

graf-soden-realschule, friedrichshafen  
Lernen durch und in Europa

gymnasium philippinum weilburg  
Stärkung des bilingualen  Unterrichts  
und internationalen Austauschs

don-bosco-schule, lippstadt 
Lernen mit dem iPad in der Förderschule

grundschule mühlenredder, reinbek  
Englischunterricht in der  Grundschule

elstertalschule-freie gemeinschaftsschule greiz 
Impulse aus Europa für den Schulaufbau

Ausgezeichnet

Über Erasmus+ im Schulbereich

Das Bildungsprogramm Erasmus+ der EU läuft von 2014 bis 2020 und ist mit einem 
Budget in Höhe von 14,8 Mrd. Euro ausgestattet. Für die Umsetzung des Programms 
ist in Deutschland die Nationale Agentur im PAD verantwortlich. Projekte werden 
dabei in zwei Leitaktionen gefördert: Leitaktion 1 unterstützt Mobilitätsprojekte für 
Schulpersonal, Leitaktion 2 Strategische Partnerschaften. Zu den Programmzielen im 
Schulbereich zählen unter anderem die Verbesserung von Bildungschancen von  
benachteiligten Kindern und Jugendlichen, die Verhinderung von Schulabbrüchen 
und die Förderung der Kompetenzen von Lehrkräften und Schulleitungen.

Ausgezeichnete Projekte der Leitaktion 1: ab Seite 5

Ausgezeichnete Projekte der Leitaktion 2: ab Seite 17 
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Die Graf-Soden-Realschule auf dem Weg zur 
Gemeinschaftsschule« – der Projekttitel verweist 
auf eine große Herausforderung für die gesamte 
Schulgemeinschaft. Das zweijährige Erasmus+ 

Projekt wurde genutzt, um die Arbeit an der erfolgreichen 
Gestaltung der Gemeinschaftsschule vorzubereiten und 
zu begleiten. In den zwei Projektjahren nahmen Kollegium 
und Schulleitung insgesamt an 18 Fortbildungsmaßnah-
men teil (Job-Shadowings, Sprachkurse und Fortbildungen 
zu speziellen Themen).  
 
Während in Sprachkursen neue Ansätze für den Fremd-
sprachunterricht im Vordergrund standen, sollte bei Hos-
pitationen in ausgewählten skandinavischen Schulen vor 
allem folgende Aspekte berücksichtigt werden: die Indivi-
dualisierung von Lern- und Lehrmethoden, die Berücksich-
tigung der unterschiedlichen sozialen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Lebensläufe der Schülerinnen und Schüler  
und die Organisation des Ganztagsbetriebs. Konkrete 
Einflüsse auf den deutschen Schulalltag waren zum 
Beispiel die Ausweitung des freiwilligen Angebots in den 
Nachmittagsstunden, ein neues Konzept für individuelle 
Lernstunden, die Ausstattung der Schule mit WLAN sowie 
die Einrichtung von Gruppenarbeitsmöglichkeiten in den 
Gängen (Lernecken). Nach dem Projektende geht das 
wechselseitige Lernen weiter: Erste eTwinning-Projekte 
sind bereits in Planung und die finnischen und dänischen 
Kolleginnen und Kollegen haben Job-Shadowing-Möglich-
keiten an der Graf-Soden-Realschule angefragt.

»

Lernen durch  
und in Europa
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Fortbildungsmaßnahmen 
im Überblick

 Sprachkurse in Frankreich,  
 Großbritannien und auf Malta 

 Fortbildungskurse zu Inklusion,  
 Beurteilungsverfahren, individuellem   
 Lernen in Dänemark, Finnland und Island 

  Hospitationen in Dänemark und  
Finnland

Über das Projekt
  Projekttitel   

Die GSR auf dem Weg zur  
Gemeinschaftsschule:  
Lernen durch und in Europa

  Einrichtung  
Graf-Soden-Realschule,  
Friedrichshafen

  Bundesland    
Baden-Württemberg

  Kontakt    
Werner Dietsche 
dietsche@gsr-fn.de

  Projektlaufzeit    
26. Juni 2014 bis 25. Juni 2016

 EU-Förderung   
 32.911 Euro

  Website    
http://graf-soden.de

Sie haben sich zum Job-Shadowing bewusst  
Dänemark und Finnland ausgesucht. Was machen  
die Skandinavier besser?

Dänemark und Finnland sind uns in vielen Bereichen 
der Gestaltung des Schulalltags voraus, vor allem in 
Formen des offenen Unterrichts, des Einsatzes von 
Tablets, Laptops, aber auch der Inklusion.  
Bei Hospitationen im Unterricht, im Erleben der All- 
tagsarbeit und vor allem in Gesprächen mit den  
Kollegen konnten wir wertvolle Anregungen für unse-
ren Schulalltag gewinnen. Vor dem Hintergrund des 
Aufbaus eines gymnasialen Zweigs war für die Schule 
die Stärkung der Fremdsprachen eminent wichtig, 
darum war gerade die Fortbildung der entsprechenden 

nachgefragt 
bei Werner Dietsche

Fachkollegen für die Schule ein großer Gewinn. Auch 
das Kennenlernen der skandinavischen Lehrerausbil-
dung hat uns in jeder Hinsicht beeindruckt: Strenge 
Auswahltests und eine hohe Professionalität tragen 
dazu bei, dass in Skandinavien Lehrer einen anderen 
Stellenwert in der Gesellschaft haben. Dies ist auch in 
der Beziehung mit den Eltern zu spüren – sie vertrauen 
den Lehrern und der Schule voll und ganz.  

Welche Auswirkungen hatte das Projekt auf Ihre 
Schule?

Unsere Schule befindet sich im Prozess der Umgestal-
tung zur Gemeinschaftsschule. Dies bedeutet neben 
der Entwicklung neuer Unterrichtsformen – ich nenne 
hier vor allem die Individualisierung des Unterrichts 
und neue Formen der Beurteilung von Schüler- 
leistungen – eine völlige Umgestaltung des gesamten 
Schulbetriebs. Hier konnten Kollegen in den skandi- 
navischen Ländern Anregungen sammeln, die wir 
teilweise direkt im Unterricht und der Schulorganisa-
tion umsetzen, aber auch mittel- und langfristig in das 
Curriculum der Schule integrieren. Um ein konkretes 
Beispiel zu nennen: Die Ganztagesschule ist in Skandi-
navien lange schon Normalität. Hier konnten wertvolle 
Ideen zur Gestaltung der Mittagspausen und der Frei-
zeit gewonnen werden. Inzwischen verzeichnen wir 
auch ein steigendes Interesse von Schulen aus Europa 
an Hospitationen an unserer Schule im Rahmen ihrer 
Projekte in Leitaktion 1.

Begründung für die Auszeichnung
Das Projekt ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie die Leitaktion 1 als strategisches  
Instrument genutzt werden kann, um das eigene Personal mit einem europäischen 
Fokus fortzubilden, damit die aktuellen Herausforderungen und Zielsetzungen der 
Einrichtung besser bewältigt werden können. Die durchgeführten Maßnahmen haben 
zu einem Qualitätszuwachs des Unterrichts und einer Veränderung bei den Lehr- und 
Lernformen sowie dem Curriculum geführt. Neben einer qualitativen Stärkung des 
Fremdsprachenunterrichts insgesamt konnte auch eine Erweiterung des Französisch- 
unterrichts erreicht werden. Wesentliche Einblicke in das finnische Schulsystem führten 
zudem zu Umstrukturierungen im organisatorischen Bereich und Änderungen im Schul- 
curriculum. Durch das Projekt konnte der europäische Gedanke an der Schule noch  
weiter und nachhaltiger implementiert werden und ist zum festen Bestandteil des 
Schullebens geworden. Der Adressatenkreis für die Verbreitung von Lernergebnissen  
ist breit gefasst und geht weit über die eigene Einrichtung hinaus.
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Begründung für die Auszeichnung
Im Abschlussbericht wird gut dargestellt, wie durch das Projekt der bilinguale 
Zweig der Schule sowie Qualität und Modernität des Sprach- und Sachfach- 
unterrichts profitieren. Die Fortbildungen führten zum Austausch von innovativem 
Lehrmaterial und neuem methodischem Wissen. Durch den Besuch unterschied-
licher Einrichtungen konnten die Austauschmöglichkeiten vervielfacht und unter 
anderem ein E-Mail-Projekt der Schule mit einer spanischen Einrichtung ins Leben 
gerufen werden. Ebenso wurden interdisziplinäre Projekte, wie zum Beispiel drei 
fächerübergreifende Filmprojekte, initiiert. So ist von einem breiten Wirkungsgrad 
und nachhaltigen Effekten des Projekts auszugehen.

Stärkung des 
bilingualen Unterrichts 
und des internationalen 

Austauschs

nachgefragt 
bei Barbara Klass

Fortbildungsmaßnahmen 
im Überblick

 Fortbildungen zu CLIL, IKT, Cultural  
 Awareness und neuer Pädagogik in 
 Großbritannien 
  Sprachkurse in Großbritannien und 

Irland

Über das Projekt
  Projekttitel   

Verbesserung der sprachlichen und 
IKT-Fähigkeiten und der interkulturel-
len Kenntnisse von Nichtsprachlehrern 
und Sprachlehrern zur Förderung des 
bilingualen Unterrichts und der Inter-
nationalisierung des fachspezifischen 
Curriculums

  Einrichtung  
Gymnasium Philippinum, 
Weilburg

  Bundesland    
Hessen

  Kontakt    
Barbara Klass 
klass.barbara0@googlemail.com

  Projektlaufzeit    
1. Juli 2014 bis 30. Juni 2016

 EU-Förderung   
 15.824 Euro

  Website    
www.philippinum-weilburg.de

Durch das Erasmus+-Projekt wurde die Schul-
entwicklung des Gymnasiums Philippinum 
Weilburg auf zwei Feldern gezielt vorange-
trieben: der bilinguale Zweig der Schule und 

der Bereich internationale Partnerschaften. Drei Lehr-
kräfte aus dem sozial- und naturwissenschaftlichen 
Bereich besuchten Fortbildungen zu CLIL und Sprach- 
intensivkurse, um mit ihren so erworbenen Quali- 
fikationen den bilingualen Zweig des Gymnasiums 
zu unterstützen. Begleitend dazu besuchten zwei von 
ihnen einen Zusatzkurz an der Universität Frankfurt/
Main zum bilingualen Unterrichten.  
 
Drei Sprachlehrerinnen und -lehrer sollten das Team 
rund um internationale Projektarbeit und Austausche 
verstärken und nahmen zur Vorbereitung in Groß-
britannien an Kursen zu IKT, Cultural Awareness und 
neuer Pädagogik (mit Schulbesuchen) teil. Bei diesen 
Fortbildungen konnten sie Kontakte zu Kolleginnen 
und Kollegen im europäischen Ausland (Finnland/Nie-
derlande/Spanien) knüpfen, Erfahrungen austauschen 
und verschiedene Schulsysteme kennenlernen. Der 
interkulturelle Wissenszuwachs und neue Methoden, 
vor allem in Bezug auf Sachfachunterricht in Englisch, 
wurden von den sechs Projektteilnehmern ins Kollegi-
um weitergetragen. Die Stärkung des europäischen Ge-
dankens zeigt sich bereits in der Planung des nächsten 
Erasmus+-Projektes – diesmal für die Leitaktion 2.

Was haben Schülerinnen und Schüler von dem Projekt, 
wenn Lehrkräfte sich mit Leitaktion 1 im Ausland 
fortbilden?

Unsere Schülerinnen und Schüler profitieren durch 
die erweiterten Angebote im bilingualen Zweig. Das 
bilinguale Lehrerteam wird nun mit zwei fortgebilde-
ten Kollegen verstärkt. Wir konnten damit zunächst 
den bilingualen Oberstufenunterricht bis zum Abitur 
sichern und das Team in der Mittelstufe verstärken. 
Ferner werden die neuen Unterrichtsmethoden und 
-ideen aus den Fortbildungen für einen modernen  
Unterricht auch mit unseren Smartboards genutzt 
und es wurden neue Projektideen für Online- und 
Austauschprojekte weiterentwickelt. So führen wir in 
diesem Jahr ein Theater- und Filmprojekt mit einer  
polnischen Partnerschule durch. Unser Fortbildungs-
projekt hat sehr dabei geholfen, Kolleginnen und 
Kollegen für diese Mehrarbeit zu motivieren.

Welche Erasmus+-Projekte würden Sie gern als  
nächstes beginnen?

Wir würden gerne ein Projekt in Leitaktion 2 zum Aus-
tausch guter Praxis mit mehreren unserer Partner aus 
früheren COMENIUS-Projekten in Angriff nehmen und 
so wieder multikulturelle Projektarbeit mit Schüler-
gruppen durchführen. Außerdem überlegen wir, ein 
weiteres Projekt in Leitaktion 1 für andere Fremd- 
sprachen (Spanisch/Französisch) zu beantragen.  
Auf diese Weise können wir über Kontaktseminare und 
Fortbildungen im Ausland neue Kontakte knüpfen und 
durch Schüler-Projekte und -Austausche auch andere 
Sprachen als Englisch fördern. Über ein Erasmus+- 
Projekt mit nur einer Partnerschule in Polen zu außer- 
schulischen Lernorten im Geschichtsunterricht  
denken wir nach.
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Wenn Schülerinnen und Schüler heute mit 
einem iPad durch die Schule gehen und 
eine Schnitzeljagd mit Lerninhalten ma-
chen, ist das für zufällige Besucher unse-

rer Schule ein ungewohnter Eindruck, für das schuli-
sche Lernen an der Don-Bosco-Schule aber ein Stück 
Normalität.« Diese Einschätzung aus dem Abschluss-
bericht zeigt, wie selbstverständlich neue Medien nach 
dem zweijährigen Erasmus+-Projekt im Unterricht 
genutzt werden. Das Projekt zur computergestützten 
Autismus-Förderung ermöglichte den 12 teilnehmen-
den Förderschullehrerinnen und -lehrern intensive 
Einblicke in die Förderpraxis an der Partnerschule Ysgol 
Y Deri in Wales. Technisch gut ausgestattet und neu 
konzipiert ist die Ysgol Y Deri ein Modell für die gezielte 
Einbindung neuer Medien zur Unterstützung autisti-
scher Schülerinnen und Schüler.  
 
Beim Job-Shadowing an der Partnerschule konnten die 
deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von ihren 
walisischen Kolleginnen und Kollegen viel über päda- 
gogische IKT-Nutzung lernen, zum Beispiel, welche 
Lern-Apps sinnvoll sind und wie man sie effektiv an-
wenden kann. Ein Beobachtungsschwerpunkt war die 
Förderung von autistischen Schülerinnen und Schülern 
mit Hilfe von iPads. Eine Arbeitsgruppe stellte sicher, 
dass die gewonnenen Kenntnisse in neue schulische 
Konzepte eingearbeitet wurden und das gesamte  
Kollegium die anderen Wege in der sonderpäda- 
gogischen Förderung kennenlernt. Die neuen iPads, die 
durch die Lippstädter Dr. Arnold Hueck-Stiftung und 
den schulischen Förderverein finanziert wurden, finden 
seither regen Anklang in der Unterrichtsgestaltung, 
und auch das nächste Erasmus+-Projekt mit Medien-
schwerpunkt ist bereits in Planung.

»
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Fortbildungsmaßnahmen 
im Überblick

  Hospitationen und schulinterne  
Workshops an einer Schule in Wales

Über das Projekt
  Projekttitel   

Computergestützte Interventionen  
bei Autismus

  Einrichtung  
Don-Bosco-Schule  
Förderschule mit dem Schwerpunkt  
geistige Entwicklung, 
Lippstadt

  Bundesland    
Nordrhein-Westfalen

  Kontakt    
Wolfgang Janus, Schulleiter 
wolfgang.janus@web.de

  Projektlaufzeit    
1. Juli 2014 bis 30. Juni 2016

 EU-Förderung   
 31.544 Euro

  Website    
www.donboscoschule.de

nachgefragt 
bei Wolfgang Janus

Wie haben Sie die walisische Schule gefunden, an der 
Sie hospitiert haben?

Die Ysgol Y Deri ist aus dem Zusammenschluss von 
insgesamt drei Förderschulen hervorgegangen. Die 
Don-Bosco-Schule hat mit einer davon, der Ashgrove 
School, ein COMENIUS-Projekt durchgeführt.  
Der Kontakt kam über eine englischsprachige Platt-
form für Partnerschaftsprojekte zustande.

Gab es in Ihrem Kollegium Vorurteile gegen die  
stärkere Einbindung von neuen Medien und  
wie sind Sie damit umgegangen?

Innerhalb des Kollegiums der Don-Bosco-Schule ist die 
Nutzung der neuen Medien unterschiedlich verankert, 

was jedoch nicht nur am Lebensalter festzumachen ist. 
Dem Kollegium wurde nach Fällen missbräuchlicher 
IKT-Nutzung, insbesondere Cybermobbing, deutlich, 
dass der Medienerziehung ein hoher Stellenwert 
zukommt. Die Don-Bosco-Schule hat daher einen 
schulischen Entwicklungsschwerpunkt auf das Thema 
Medienerziehung gelegt. Grundlage bildete eine 
Befragung des Kollegiums mit Hilfe des Kompetenz-
rasters des Medienpasses NRW. Die Auswertung dieser 
Befragung bildete die Basis für die Auswahl von Lern-
angeboten an zwei schulinternen Fortbildungstagen. 
Dies sorgte dafür, dass Berichte und Informationen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Erasmus+- 
Projekt leichter eingeordnet werden konnten.

Welchen Tipp möchten Sie anderen Schulen mitgeben, 
die überlegen, ein Projekt zu beantragen?

Entscheidend ist der Kontakt mit der Partnerschule. 
Gastfreundschaft, Offenheit und Austausch konnten 
in unserem Projekt besonders gut gelingen, da die 
Don-Bosco-Schule zeitgleich auch in einem Projekt der 
Leitaktion 1 Partnerschule der Ysgol Y Deri gewesen ist.

Begründung für die Auszeichnung
Durch das Projekt wurden nachhaltige Veränderungsprozesse in der 
Don-Bosco-Schule initiiert. Vor dem Hintergrund der Arbeit mit Schüle-
rinnen und Schülern aus dem Inklusionsbereich dienten die Aufenthal-
te an der walisischen Partnerschule der Erweiterung von Kenntnissen 
zur Individualisierung von Lernprozessen, schulischen Ausstattungs-
elementen und dem Einblick in den Einsatz von IKT, insbesondere des 
iPads. Die erworbenen Erfahrungen  wurden nicht nur Kollegen der 
eigenen Schule, sondern auch anderen in der Region – unter anderem 
auf Informationsveranstaltungen des Schulministeriums NRW –  
weitergegeben. Auch die Einbindung der Eltern in die durch das  
Projekt angeregten Veränderungen ist positiv hervorzuheben. 

Lernen mit dem 
iPad in der Förderschule
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An der Grundschule Mühlenredder unterrich-
ten einige Lehrerinnen fachfremd Englisch.  
In dem zweijährigen Erasmus+-Projekt 
haben daher fünf Kolleginnen einen Auffri-

schungskurs für englische Sprache in Großbritannien 
besucht und konnten neben ihren Sprachkenntnissen 
auch ihre Fremdsprach-Methodik weiterentwickeln. 
Mit den anderen Sprachkursteilnehmerinnen und 
-teilnehmern wurde sich außerdem über Unterrichts-
erfahrungen in verschiedenen europäischen Ländern 
ausgetauscht.  
 
Um andere Schulsysteme und Unterrichtsmethoden 
auf direktem Wege kennenzulernen, führten sechs 
Kolleginnen Job-Shadowings an Schulen in Orimatilla 
(Finnland), Valflaunes (Frankreich), Stirling (Großbritan-
nien) und Kolo (Polen) durch. Sowohl während als auch 
nach den Schulzeiten fand ein reger Austausch über 
die angewandten Lehrmethoden, die Organisation des 
Unterrichts sowie die Arbeit der Lehrkräfte miteinan-
der statt. Manches wurde nach der Rückkehr in den 
Gremien der Grundschule Mühlenredder diskutiert 
und – teils mit kleinen Abwandlungen – ausprobiert 
und integriert. Besonders die Beobachtungen zu Ein-
satzmöglichkeiten von neuen Medien empfand  
das Kollegium als inspirierend.  
 
Da der Kontakt zu den Schulen weiterbesteht, findet 
auch nach Projektende noch ein reger Austausch über 
pädagogische Herangehensweisen statt.
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Fortbildungsmaßnahmen 
im Überblick

 Sprachkurse in Großbritannien 
  Hospitationen in Finnland, Frankreich, 

Großbritannien und Polen

Über das Projekt
  Projekttitel   

Improvement of staff concerning langu-
age awareness, knowledge of different 
school systems and methodology

  Einrichtung  
Grundschule Mühlenredder,  
Reinbek

  Bundesland    
Schleswig-Holstein

  Kontakt    
• Christiane Lappenküper 
 chr.lappenkueper@web.de 
 •  Gabriele Neubert-Mecke 

gabineubert@gmx.net

  Projektlaufzeit    
1. Juli 2014 bis 30. Juni 2016

 EU-Förderung   
 26.503 Euro

  Website    
www.gs-muehlenredder.de

Erasmus+-Projekte an Grundschulen sind bisher 
eher selten. Wie kam es an Ihrer Schule dazu?

In unseren Konferenzen gab es viele positive 
Berichte von COMENIUS-Einzelmobilitäten und 
von den Treffen unserer COMENIUS-Projekte mit 
gegenseitigen Schülerbesuchen. Dadurch wurde 
das Kollegium immer offener und viele interessier-
ten sich für Fortbildungen im englischsprachigen 
Raum. Für die umfangreiche Antragstellung für 
Erasmus+-Projekte bedurfte es dieser Offenheit 
und Neugier der Kolleginnen. Wichtig war auch die 
vorbehaltlose Unterstützung der Schulleitung.  
Die antragstellenden Lehrkräfte brauchten zwar 
einiges an Idealismus und Ausdauer, aber die 
Mühe hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir können 
andere Grundschulen nur dazu ermutigen.

Wie haben Sie Ihre Projekterfahrungen in Schule 
und Schulgemeinde weitergegeben?

Nach den Auslandsaufenthalten wurden die Er-
fahrungen ausführlich in den Lehrer- und Fachkon-
ferenzen diskutiert, vor allem im Hinblick darauf, 
was man in den Schulalltag übernehmen könnte. 
Darüber hinaus waren die Auswertungen Thema 
in den Schulkonferenzen sowie auf Elternabenden. 
In unseren Erasmus+-Vollversammlungen erzähl-
ten wir unseren Schülerinnen und Schüler, was 
wir erlebt und gelernt hatten. Wir zeigten ihnen 
Fotos von den Schulen, an denen wir hospitiert 
hatten, und sie hatten die Gelegenheit, uns Fragen 
zu stellen. Über die Projektaktivitäten informieren 
ebenfalls unsere Erasmus+-Ecke im Eingangsbe-
reich der Schule und unsere Website. Auch die 
lokalen Medien wurden von uns angesprochen, 
haben unser Projekt sehr interessiert begleitet und 
sorgten für eine breitere Streuung der Projektakti-
vitäten.

Begründung für die Auszeichnung
Durch den detaillierten Schlussbericht wird deutlich, dass viele neue Metho-
den, Kompetenzen und Konzepte in den Schulalltag übernommen werden 
konnten. Hervorzuheben ist, dass die Schule die Erfahrungen und erworbenen 
Kenntnisse sehr gut verbreitet hat. Hier sind besonders die Erasmus+-Vollver-
sammlungen an der Schule zu erwähnen, bei denen die Teilnehmerinnen  
an Job-Shadowings anschaulich mit Fotos über die Schulen in den Partner-
ländern berichteten. Die Schule hat gezeigt, wie gerade auch in einer 
Grundschule ein Erasmus+-Projekt mit großem Erfolg durchgeführt 
werden kann und die Erfahrungen in der Schulgemeinde weiterge-
geben werden können.

Englischunterricht 
in der Grundschule

nachgefragt 
bei Christiane Lappenküper  

und Gabi Neubert-Mecke
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Von europäischen Schulen lernen – so der Titel 
des Projekts, bei dem acht Lehrerinnen und 
Lehrer der Elstertalschule – Freie Gemein-
schaftsschule Greiz einen authentischen 

Einblick in Schulen verschiedener europäischer Länder 
erhalten haben. Durch die Fortbildungsmaßnahmen 
wollte das Kollegium zum einen Anregungen aus bei-
spielhaften Bildungssystemen für die Weiterentwick-
lung der im Aufbau befindlichen Gemeinschaftsschule 
bekommen, zum anderen die Qualität der bilingualen 
Module erhöhen. In den Kursen in Großbritannien 
erweiterten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr 
 Wissen über bilinguales Lernen und Lehren und 
tauschten sich mit Fachlehrkräften anderer europäi-
scher Länder aus.  
 
Die Anstöße aus den Hospitationen in Skandinavien 
und Südtirol bewegten sich von einfachen praktischen 
Möglichkeiten zur Unterrichts- und Raumgestaltung 
bis zu konzeptionellen und strukturellen Veränderun-
gen. Für einen geplanten Neubau wurden wichtige 
Aspekte für die räumliche Gestaltung der Lern- und 
Arbeitsräume eingebracht. Neue Methoden, wie zum 
Beispiel die Leistungsrückmeldungen und individuelle 
Entwicklungspläne an schwedischen Schulen, wurden 
in das schuleigene Konzept des individuellen und des 
gemeinsamen Lernens übernommen.

Impulse aus Europa für 
den Schulaufbau
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Relevante Produkte  
und Ergebnisse

 Sprachkurse in Großbritannien 
  Hospitationen in Schweden, Norwegen, 

Finnland, Italien 

Über das Projekt
  Projekttitel   

Von europäischen Schulen lernen

  Einrichtung  
Elstertalschule –  
Freie Gemeinschaftsschule Greiz

  Bundesland    
Thüringen

  Kontakt    
Alina Sperling 
alina.sperling@elstertalschule.de

  Projektlaufzeit    
25. Oktober 2014 bis 24. Oktober 2016

 EU-Förderung   
 25.219 Euro

  Website    
www.elstertalschule.org

Welchen Anlass hatte Ihre Schule, dieses Projekt zu 
planen und zu beantragen?

Da unsere Schule im Aufbau befindlich und Schul-
entwicklung ein fortschreitender Prozess ist, war es 
nur konsequent, diesen entsprechend zu begleiten. 
Wir wollten den Alltag in anderen Bildungssyste-
men kennenlernen und uns Anregungen direkt bei 
beispielhaften Schulen holen. Als konkrete Anlässe 
kann ich darüber hinaus die Suche nach geeigneten 
Methoden zur Leistungsrückmeldung und Doku-
mentation, den Bedarf an bilingual durchgeführten 
Modulen sowie die Planung und Gestaltung der 
zukünftigen »Häuser« unserer Schule (Stufen 1-3, 
4-6, 7-9, 10-12) mit einem Neubau für die Klassen-
stufen 4 bis 6 nennen.

Von welchen Kursen hat Ihr Kollegium besonders 
profitieren können?

Ich denke, dass die Kombination aus Theorie zur 
Bildungspolitik des jeweiligen Landes und Hospita-
tionen vor Ort die beste Option darstellte. 

Besonders profitiert haben wir dabei von den Be-
suchen in skandinavischen und Südtiroler Schulen. 
Neben den Einblicken in das jeweilige Bildungssys-
tem gab es mit den Schulbesuchen die Gelegen-
heit, den Schulalltag zu erleben. Wir konnten uns 
überzeugen, dass vieles möglich ist. Bilder, Material, 
Anregungen, Ideen, die nach interessanten Tagen 
von verschiedenen Schulen mit zurückgebracht 
wurden, regten zum gemeinsamen Nachdenken 
über die weitere Gestaltung von Unterricht,  
Lernumgebung und Alltag an unserer Schule an. 

Begründung für die Auszeichnung
Aus dem Abschlussbericht ist klar erkennbar, dass die durchgeführten 
Lernaufenthalte zu einem Gewinn für die Teilnehmenden geworden sind 
und die neuen Erkenntnisse auf vielen Ebenen (räumlich, organisatorisch, 
konzeptionell) zu Veränderungen in der Einrichtung geführt haben.  
Die Projektergebnisse wurden gut auch schulextern mit Hilfe verschie-
dener Netzwerke (Thüringer Gemeinschaftsschule, Schulverbund »Blick 
über den Zaun«, Verein »Kannustus«), sowie auf Hospitations- und  
Diskussionsrunden, sowie Elternabenden an der Einrichtung selbst  
verbreitet.

nachgefragt 
bei Alina Sperling
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Strategische  
Partnerschaften

leitaktion 2

Projekte, in denen ein- bis dreijährige Strategische Partnerschaften 
in unterschiedlichen Projekttypen gefördert werden: Partnerschaften 
zum Austausch guter Praxis (darunter Schulpartnerschaften) und 
Partnerschaften zur Förderung von Innovation. Schulen, vorschulische 
Einrichtungen und andere Akteure mit thematischem Bezug zum 
Schulbereich können dabei in länderübergreifender Zusammen- 
arbeit bewährte Verfahren im Bereich der Schulbildung austauschen 
und innovative Entwicklungen voranbringen. In der Regel sind an 
einer Strategischen Partnerschaft Einrichtungen aus mindestens drei 
Programmstaaten beteiligt. Reine Schulpartnerschaften sind auch  
mit zwei Programmstaaten möglich.

Antragstermin: März

august-renner-realschule, rastatt  
Wohn- und Lebensbedingungen in Europa

grundschule münchen markgrafenstraße  
Inklusion in der Grundschule

grundschule im beerwinkel, berlin 
Zurück in unsere Zukunft

senatsverwaltung für bildung, jugend und  
wissenschaft berlin 
Führungshandeln in der Schule

bezirksregierung arnsberg 
Kompetenzen jugendlicher Schausteller/-innen ermitteln

gesamtschule volksgarten, mönchengladbach 
Europa im Musical

Ausgezeichnet

Vertreterinnen und Vertreter von elf Projekten 
erhielten auf der Fachtagung »Best practice 
results from Erasmus+« im Mai 2017 in Bonn 
die Auszeichnung als »Success Story«. »Sie alle 
haben die Ziele des Programms in besonderer 
Weise erfüllt und zeigen mit ihren Beispielen 
guter Praxis, wie Schulen zur Erfolgsgeschich-
te von Erasmus+ beitragen«, würdigte die 
Stellvertretende Generalsekretärin der Kultus-
ministerkonferenz, Heidi Weidenbach-Mattar, 
die Arbeit. Während der Veranstaltung konnten 
die Preisträgerinnen und Preisträger sich mit 
Kolleginnen und Kollegen aus ganz Europa über 
ihre Projekterfahrungen austauschen und neue 
Kontakte knüpfen.
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Unter der Koordinierung der August-Renner 
Realschule in Rastatt haben sieben Sekundar-
schulen aus Europa in zweijähriger Projektarbeit 
erkundet, wie Lebensbedingungen und Wohn-

verhältnisse das persönliche und soziale Leben von Men-
schen beeinflussen können. Die Schülerinnen und Schüler 
nahmen dabei die unterschiedlichen kulturellen und 
klimatischen Einflussfaktoren in den Partnerländern in den 
Blick und entwickelten ein Bewusstsein für die Bedeutung 
ökologischer Fragen und den Umgang mit natürlichen 
Ressourcen. 
 
Hintergrund der gemeinsamen Projektarbeit war eine 
vergleichbare Ausgangssituation an den Partnerschulen: 
Viele Schülerinnen und Schüler mit niedrigen Basiskompe-
tenzen und geringem Interesse am Lernen. Diese Kinder zu 
motivieren und ihnen zu vermitteln, wie wichtig Schulwis-
sen für das praktische Leben ist, war das eigentliche Ziel 
des Projekts. Durch die Einbeziehung von außerschulischen 
Experten lernten die Schülerinnen und Schüler außerdem 
unterschiedliche Berufe im Bereich Wohnraumplanung, 
Bau und kommunale Infrastruktur kennen und erhielten so 
Anregungen für die eigene spätere Berufswahl. 
 
Zu Beginn des Projekts wurden die Lebensbedingungen in 
den verschiedenen Partnerländern in der Vergangenheit 
erforscht. Dazu sammelten die Schülerinnen und Schüler 
Informationen, bauten Modellhäuser und organisierten 
eine Wanderausstellung. Beim Thema Wohnen in der 
Gegenwart wurde Aspekte wie Hausbau, energiesparende 
Maßnahmen, Nachhaltigkeit, Denkmalschutz, Wohnen im 
Alter und für Menschen mit besonderen Bedürfnissen the-
matisiert. In diesem Zusammenhang organisierte die deut-
sche Schule auch eine »Energiesparwoche«, die künftig als 
regelmäßige Aktivität an allen Schulen durchgeführt wird. 
Abschluss und Höhepunkt der gemeinsamen Arbeit war 
die Planung der idealen europäischen Gemeinde »Europia« 
in Form eines Wettbewerbs unter den Partnern, bei der alle 
bisher gewonnenen Erkenntnisse und Anforderungen an 
eine angemessene Gestaltung des Wohnraums berück-
sichtigt wurden. Die Ergebnisse sind auf der Projekt- 
website zugänglich.
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Relevante Produkte  
und Ergebnisse 

  Umfangreiche Projekt-Website mit Er-
gebnissen: Projektbroschüren, »Europia« 
Modelle eines idealen Wohnumfelds

Über das Projekt
  Projekttitel   

»Brickstones – made in Europe«:  
The way housing influences our lives in 
common Europe

  Koordinierende Einrichtung  
August-Renner-Realschule,  
Rastatt

  Bundesland    
Baden-Württemberg 

`  Partnerschaftstyp    
Strategische Schulpartnerschaft

  Kontakt    
Gisela Mihajlovic 
giselamihajlovic@aol.com

  Partner    
• Istituto di Istruzione Superiore P. Levi,   
 Badia Polesine (Italien) 
• 30 Geniko Lykeio Larissas  
 (Griechenland) 
• Scoala Gymnaziala nr. 1, Galati  
 (Rumänien) 
• Skiftingehus, Eskilstuna (Schweden) 
• IESO Quercus, Pase Poniente (Spanien) 
• Neue Mittelschule Pregarten  
 (Österreich)

  Projektlaufzeit    
1. September 2014 bis 31. August 2016

 EU-Förderung   
 31.740 Euro für die Schule in Deutschland

  Website    
www.brickstones.jimdo.com

nachgefragt 
bei Gisela Mihajlovic

Wie ist die Zusammenarbeit der Schülerinnen und 
Schüler bei den Treffen verlaufen? 

Im Vorfeld der Begegnungen nahmen die Schülerin-
nen und Schüler durch soziale Medien Kontakt mit 
ihren Partnern auf. Trotz verschiedener Sprachniveaus 
im Englischen war die Kommunikation bei unserer 
gemeinsamen Arbeit problemlos. Die Schülerinnen 
und Schüler verbesserten sich laufend, weil sie im 
Sprachunterricht stärker motiviert waren. Sie waren 
alle sehr neugierig auf die Arbeit mit gleichaltrigen 
Jugendlichen aus anderen Ländern. Das hat sich auf 
die Ergebnisse der Projektarbeit positiv ausgewirkt 
und auch ihr Selbstwertgefühl gestärkt.

Was war Ihr persönlicher Höhepunkt bei dem Projekt?

Es war eine große Freude, beim ersten Projekttreffen 
zu sehen, wie gut die Zusammenarbeit unter den 
Partnern klappte, vor allem als die Modelle der histori-
schen Gebäude vereint auf der Europakarte präsentiert 
wurden. Jedes Partnerland hatte sich so viel Mühe 

gegeben und die Schülerinnen und Schüler waren bei 
der Ausstellungvorbereitung und den Präsentationen 
mit großer Begeisterung dabei: Für mich der Auftakt 
unserer erfolgreichen Projektarbeit.

Welche Lerneffekte hat es für die beteiligten  
Lehrkräfte gegeben? 

Durch die gemeinsame Projektarbeit entstand ein 
besonderes Verhältnis zwischen Schülerinnen, Schülern 
und Lehrkräften. Diese außergewöhnliche Arbeits- 
atmosphäre übertrug sich auch auf das Schulleben, 
etwa beim Engagement der Kolleginnen und Kollegen 
für das Projekttreffen in Rastatt und bei der Durchfüh-
rung unserer Energiewoche. Neue Impulse erhielten wir 
auch, indem wir die unterschiedlichen Arbeitsbedin-
gungen der anderen Schulen kennenlernten. Dadurch 
entwickelte sich ein Gefühl der Zusammengehörigkeit 
mit vielen gemeinsamen Werten.

Begründung für die Auszeichnung
Das Erasmus+-Projekt »Brickstones« zeigt, wie fächer- und länderübergreifende Projekt- 
arbeit durch gute Planung sowie durch schulinterne und -externe Zusammenarbeit 
durchgeführt werden kann. Den beteiligten Partnern ist es gelungen, durch gut durch-
dachte Aufgabenstellungen und vielseitige Aktivitäten ihre Schülerinnen und Schüler 
zu motivieren und ihnen zu vermitteln, dass sie in der Schule tatsächlich etwas für‘s 
Leben lernen. Kurzum: Ein engagiertes, spannendes und schülernahes Projektgesche-
hen, von dem die Website einen lebendigen Eindruck vermittelt und  
damit auch Anregungen für andere Schulen gibt.

Wohn- und Lebens-
bedingungen in Europa
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Inklusive Bildung und der gemeinsame Unterricht aller 
Kinder an allgemeinbildenden Schulen sind Teil der EU- 
Agenda für Bildungsgerechtigkeit. In der Praxis gibt es 
dabei im europäischen Ländervergleich große Unter-

schiede, so auch in den Staaten der drei Projektpartner: 
Während in Italien und Spanien Schülerinnen und Schüler 
mit besonderem Förderbedarf bereits seit Jahren inklusiv  
an der Regelschule unterrichtet werden, besucht in Deut-
schland ein Großteil der Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf entsprechende Förderzentren, auch wenn 
Inklusion zunehmend häufig an der Regelschule ermög-
licht wird.  
 
Im Austausch über ihre verschiedenen Erfahrungen und 
Ansätze haben die drei Partnerschulen vielseitige Hand-
lungsmöglichkeiten für den Umgang mit Inklusion in der 
Grundschule zusammengestellt und Unterrichtsprojek-
te für inklusives Lernen im musischen und praktischen 
Bereich entwickelt. Sie verglichen Grundkenntnisse und 
Kompetenzen in den Bereichen Sprache, Mathematik 
und Sozialerziehung und erreichten durch den intensiven 
Austausch eine Professionalisierung des Lehrpersonals 
und eine Weiterentwicklung ihrer internen Ressourcen 
und Bedingungen. Besonders wirkungsvoll waren dabei die 
gemeinsamen Treffen, bei denen unter anderem Hospi-
tationen von Unterrichtssituationen mit anschließenden 
Reflexions- und Diskussionsrunden durchgeführt und auch 
Themen wie Schulsozialarbeit oder Inklusion im vorschuli-
schen Bereich an praktischen Beispielen erkundet wurden. 
 
Gemeinsam haben die Partnerschulen drei Unterrichts- 
sequenzen erarbeitet, die als übertragbare Beispiele für  
die Praxis auch anderen Schulen auf der Projektwebsite  
zur Verfügung stehen:  
• Vivaldis »Vier Jahreszeiten«: Individuelle Zugänge zu  
 klassischer Musik finden, Ausdrucksformen gestalten  
• Inszenierung des Bilderbuchs »Einer für alle – alle für  
 einen«: Stärken entdecken, Schwächen akzeptieren,  
 Persönlichkeit entwickeln  
• Gemeinsam Grenzen überwinden – eine aktive Reise  
 durch Europa: Bewegung kooperativ erleben, gemein- 
 sam Aufgaben meistern

Inklusion in der 
Grundschule
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Relevante Produkte  
und Ergebnisse
  Verbesserung der Organisation inklusi-

ven Arbeitens und der Unterrichtspraxis 
an den beteiligten Schulen 
 Umfangreiche Website, u.a. Broschüre 
mit Beispielen guter Praxis für inklusiven 
Unterricht in deutscher und englischer 
Version

Über das Projekt
  Projekttitel   

Inclusion in Primary School

  Koordinierende Einrichtung  
Grundschule München  
Markgrafenstraße

  Bundesland    
Bayern

`  Partnerschaftstyp    
Schulpartnerschaft

  Kontakt    
Kathrin Schwendner 
kathrin_schwendner@gmx.de 

  Partner    
• Istituto Comprensivo Alfonso Gatto,   
 Battipaglia (Italien) 
•  Colegio publico de infantil y primaria 

Santissimo Cristo de la salud, Hervás 
(Spanien)

  Projektlaufzeit    
1. Oktober 2014 bis 1. Oktober 2016

 EU-Förderung   
 14.875 Euro für die Schule in Deutschland

  Website    
www.inpri.wordpress.com

Welche Ansätze haben Sie im Schulalltag von Ihren 
Partnern übernommen? Und was konnten die Partner 
von Ihnen übernehmen?

Was mich wirklich von Anfang an beeindruckt hat, 
war der sehr offene und natürliche Umgang mit dem 
Thema Behinderung und Heterogenität. Inklusion ist 
Einstellungssache – da ist auch in unseren Köpfen viel 
passiert. In Spanien haben wir unglaublich viel  
Bewegung im Unterricht wahrgenommen und 
konnten einige methodische Herangehensweisen 
übernehmen, gerade für unseren Englischunterricht. 
Außerdem gab es zahlreiche Anregungen für indivi-
dualisiertes Unterrichtsmaterial von den jeweiligen 
Sonderpädagogen an unseren Partnerschulen.  

nachgefragt 
bei Kathrin Schwendner

Unsere Partner waren vor allem von unserer metho-
dischen Strukturierung der Unterrichtsstunden, von 
Maßnahmen zur Rhythmisierung und den offenen 
Unterrichtsformen wie Wochenplanarbeit begeistert. 
Die Italiener haben unsere Pause draußen an der 
frischen Luft übernommen – so etwas gab es dort bis 
dato nicht.

Wie haben die Eltern und die Schulgemeinschaft auf 
das Projekt reagiert?

Alle waren von Anfang an motiviert mit dabei. Durch 
die frühzeitige Einbeziehung der Eltern und aller 
Lehrkräfte fand das Projekt innerhalb der Schulfamilie 
große Akzeptanz. Eines der Projekttreffen fand wäh-
rend unseres Schulfestes statt, da war eine direkte 
Kontaktaufnahme mit unseren Partnern möglich.

Welche der Unterrichtseinheiten ist bei den Schülerin-
nen und Schülern besonders gut angekommen?

Ich denke, das trifft vor allem auf die Sporteinheit zu. 
Das gemeinsame Bewältigen von Aufgaben wirkte sich 
auch positiv auf das Klassenklima aus. Die thematische 
Einbindung in eine »Europareise« fanden die Kinder 
spannend und motivierend.

Begründung für die Auszeichnung
Das Projekt »Inclusion in Primary School« von drei Grundschulen 
macht auf überzeugende Weise sichtbar, wie der transnationale 
Erfahrungsaustausch zur gezielten Entwicklung eigener Konzepte 
genutzt werden kann. Durch die Einarbeitung der Projektergebnisse in 
die Schulentwicklungskonzepte der Einrichtungen ist eine besondere 
Nachhaltigkeit gegeben. Hervorzuheben ist auch die Erarbeitung einer 
qualitativ hochwertigen Broschüre mit drei vollständig ausgearbeiteten 
Praxisbeispielen inklusiven Unterrichts. Diese können eins zu eins von anderen 
Grundschulen übernommen werden. Einen lebendigen Eindruck über die koordi-
nierende Grundschule Markgrafenstaße in München und das Projekt vermittelt ein 
ansprechender Kurzfilm, der auf der Projektwebsite in deutscher und englischer 
Version verfügbar ist.
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Relevante Produkte  
und Ergebnisse

 15-minütiger Film in deutscher und   
 englischer Version über das Projekt  
 sowie Langfassung (50 Min.) auf Anfrage  

 Evaluationsraster  
 Umfangreiche Website mit Downloads 

Ziel der Strategischen Partnerschaft »Back to our 
Future« von zehn Schulen mit sehr unterschied-
lichen Profilen war es, bei den Schülerinnen und 
Schülern sowie dem Schulpersonal und den Schul-

gemeinschaften Bewusstsein für einen aktiven, gesunden 
Lebensstil zu entwickeln. Ebenso sollte eine Ökonomie der 
Zukunft, die vorhandene und nachwachsende Rohstoffe 
nutzt, in den Blick genommen werden. So entstand die 
Idee, altes Wissen neu zu entdecken, sich entsprechende 
Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen und voneinander 
in Europa zu lernen. Das Projekt basierte dabei auf vier 
thematischen Säulen: Umwelt, Freizeit, Informations- und 
Kommunikationstechnologie und Wirtschaft.  
 
Zwei Jahre lang arbeiteten die beteiligten Einrichtungen 
eng zusammen, veranstalteten sieben internationale 
Workshops mit Kindern und setzten sich für die Weiter-
entwicklung ihrer Einrichtungen zu Umweltschulen ein. 
Bei den Workshops ging es vor allem um traditionelle 
kulturelle Techniken und handwerkliche Fähigkeiten wie 
zum Beispiel die Herstellung von Papier, traditionelle Land-
wirtschaft und Umgang mit Tieren, Klöppeln von Spitze, 
Anlegen von Gärten und Erzeugen von Kompost und Terra 
Preta. Bewusst wurde dabei die Methode gewählt, die 
Lernenden und teilweise auch das schulische Umfeld für 
die Weitergabe von Wissen und Fertigkeiten in den Mit-
telpunkt zu stellen. Dank regelmäßiger Selbstevaluierung 
konnten die Projektergebnisse optimiert werden, gleichzei-
tig wurden dadurch eigenständige Schulentwicklungspro-
zesse angestoßen.

Zurück in unsere 
Zukunft
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Über das Projekt
  Projekttitel   

Back to Our Future

  Koordinierende Einrichtung  
Grundschule im Beerwinkel, 
Berlin

  Bundesland    
Berlin

`  Partnerschaftstyp    
Strategische Schulpartnerschaft

  Kontakt    
Ursula Ondratschek 
ullaon@penticom.de

  Partner    
• Volksschule Mils bei Imst (Österreich) 
• J.V. Veskinim. Maarja Pöhikool (Estland) 
•3th Highschool of Kallithea »Socrates«    
 (Griechenland) 
• Istituto Comprensivo Cantù (Italien) 
• Szkola Podstawowa nr 1, Barlinek (Polen) 
• Scoala Gimnaziala Porumbesti  
 (Rumänien) 
• Sociedad cooperativa madrileña limitada  
 la Cantoña (Spanien) 
• Resat Turhan Ortaokulu (Türkei) 
• Johnstonebridge Primary School  
 (Vereinigtes Königreich) 
• Assoziierter Partner: Schule No 2, Kobrin  
 (Weißrussland)

  Projektlaufzeit    
1. September 2014 bis 31. August 2016

 EU-Förderung   
 42.100 Euro für die Schule in Deutschland

  Website    
http://back-to-our-future.org/home.html

Begründung für die Auszeichnung
Das Projekt »Back to Our Future« zeigt, wie internationaler Austausch 

im Primarbereich optimal umgesetzt werden kann. Die hervorragende 
Koordinierungsleistung der Grundschule im Beerwinkel ermöglichte eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit der überdurchschnittlich großen Partnerschaft 
von zehn Schulen und einer assoziierten Schule in Weißrussland. Die viel-
seitigen Ergebnisse des Projekts, die durch vorbildliche Öffentlichkeitsarbeit 
und eine umfangreiche Website zugänglich gemacht wurden, laden zur 
Nachahmung ein. Sehr erfreulich ist die Einbindung externer Unterstützer 
wie zum Beispiel auf Berliner Seite die Freie Universität mit Schüleruni oder 
eine Steinpapierdruckerei. Die Verzahnung mit der Leitaktion 1 von Erasmus+ 
(Lehrerfortbildung) ermöglichte Job-Shadowings, durch die sich der gegensei-
tige Austausch über methodisches Wissen vertiefen ließ.

In Ihrer Projektplanung spielt der »School Impro-
vement Action Plan« eine Rolle. Was ist darunter 
zu verstehen?

Wir wollten erreichen, dass sich die Schulen mit 
Hilfe des Projektes institutionell weiterentwickeln. 
Da wir sehr unterschiedliche Ausgangslagen hat-
ten, sollte jede Schule selbst festlegen, in welche 
Richtung sie gehen und was sie am Ende der zwei 
Jahre erreicht haben wollte. Liest man die Evalua-
tionszusammenfassung, konnten alle Schulen ihre 
Ziele erreichen. Besonders die Schule in Rumänien 
hat viel dazu gewonnen.

Sie hatten auch Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf dabei. Wie wurden sie in die Projekt-
arbeit integriert?

Vier der 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im 
Erasmus+-Kurs waren diagnostizierte ADHS- 
Kinder. Durch die Struktur unseres Projektes – 
fächerübergreifend, schülerbezogen, mit echter 
Motivation und besonderen Themen – waren diese 
Kinder überhaupt nicht mehr »auffällig«. Im Ge-
genteil – im normalen Unterricht hatten sie immer 
weniger Schwierigkeiten, weil in den Workshops 
ihre Arbeit gewürdigt wurde und sie viel Anerken-
nung und Lob ernteten.

nachgefragt 
bei Ursula Ondratschek

Wie haben sich die Grundschulkinder bei der 
gemeinsamen Arbeit verständigt?

Auf Englisch und teilweise auf Deutsch. Nach der 
letzten Befragung der Kinder ergab sich sehr deut-
lich, dass sie selbst ihre Fortschritte in Englisch 
bemerkt hatten. Meine Schülerin Marie erzählte 
mir beispielsweise, dass der Anfang bei den Begeg-
nungen immer sehr schwierig war, aber im Laufe 
der Zeit alle Hemmungen abgelegt wurden.  
Dann konnte sie sich mit ihren europäischen Mit- 
schülerinnen und Mitschülern wunderbar auf 
Englisch unterhalten. Das gemeinsame Basteln 

und Lernen war aber auch sehr 
gut ohne Sprache durch 

Nachahmen und Mit-
machen möglich.
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Vor dem Hintergrund wachsender schulischer 
Autonomie stehen Führungsfragen für Schullei-
tungen in Deutschland und Österreich sowie in 
vielen anderen Staaten auf der Agenda.  

Veränderte Anforderungen an Schulleitungen sind dabei 
ebenso ein Thema wie die Nachfrage nach Unterstüt-
zungs- und Qualifizierungsangeboten. Die Regio-Part-
nerschaft zwischen Schulbehörden in Berlin und Wien 
mit weiteren lokalen Partnern hat sich an den von dem 
»European Policy Network on School Leadership« ent-
wickelten fünf Dimensionen des Führungshandelns an 
Schule orientiert und deren Bedeutung für die beteiligten 
Partnerschulen in der Praxis ergründet:  
• Politische und kulturelle Erwartungen und ihre Über- 
 setzung in interne Bedeutung und Zielvorgaben  
• Wertschätzung und Motivierung von Mitarbeiterinnen 
 und Mitarbeitern  
• Strukturierung der Schule und Entwicklung der Schul- 
 kultur  
• Zusammenarbeit mit Partnern und dem Umfeld von  
 Schulen  
• Entwicklung und Förderung der Persönlichkeit 
 
Diese Dimensionen waren Raster und Rahmen für Job- 
Shadowings der beteiligten Schulleiterinnen und Schul-
leiter in Berlin und Wien. Dabei wurden Stolpersteine und 
Beispiele guter Praxis identifiziert. In bilateralen Kleingrup-
pen erarbeiteten und erprobten die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Instrumente zur Unterstützung von Führungs-
handeln. Anwendbarkeit, Einsatz und Transfermöglich-
keiten standen hier im Vordergrund, so dass der erstellte 
Praxisleitfaden auch für andere Einrichtungen und  
Schulleitungsteams hilfreich sein kann.

success stories 2016  |  leitaktion 2

Relevante Produkte  
und Ergebnisse

  Leitfaden »Führungshandeln in der  
Schule« mit Begleitfilm, abrufbar unter 
www.leadership-in-school.eu

Über das Projekt
  Projekttitel   

Leadership in School

  Koordinierende Einrichtung  
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft Berlin,  
Regionale Außenstelle Reinickendorf

  Bundesland    
Berlin 

`  Partnerschaftstyp    
Strategische Regio-Partnerschaft

  Kontakt    
Angelika Prase-Mansmann 
angelika.prase-mansmann@senbjf.
berlin.de

  Partner    
• Europabüro, Stadtschulrat für Wien 
• As soziierte Partner 

Europaberatung Berlin 
Landesinstitut für Schule und  
Medien Berlin-Brandenburg 
Pädagogische Hochschule Wien 
12 Schulen in Berlin und Wien

  Projektlaufzeit    
1. November 2014 bis 31. Oktober 2016

 EU-Förderung   
 82.629 Euro für das Gesamtprojekt

  Website    
www.leadership-in-school.eu

nachgefragt 
bei Angelika Prase-Mansmann

Wie hat bei so vielen beteiligten Partnern die  
praktische Zusammenarbeit funktioniert? 

Sehr gut – bedingt durch die hohe Bereitschaft aller 
Beteiligten, zielführend und gewinnbringend mit-
zuarbeiten und durch ein gut strukturiertes Projekt-
management, in das Erfahrungen vorausgegangener 
Projekte einflossen. Es gab eine internationale und 
zwei regionale Steuergruppen, in denen kontinuierlich 
geplant, erarbeitet und ausprobiert wurde. Die Schul-
leitungen fanden schnell und anhaltend eine sachliche 
und empathische Basis. Zudem war es sehr hilfreich, 
einen im Projektmanagement so erfahrenen Partner 
wie die Europaberatung Berlin an der Seite zu haben.

Welcher der erarbeiteten Tipps für die Praxis waren 
nach Ihrer Einschätzung neu und hilfreich für die 
Schulen?

Das Job-Shadowing, und zwar sowohl als »Schatten« 
als auch als »Beschattete«. Vergleichbare berufliche 
Anforderungen und Belastungen förderten unter den 

Schulleitern Vertrauen, gefolgt von Offenheit, Aus-
tausch und Freude am Erproben der Instrumente.  
Diese waren als solche nicht neu, der Einsatz im 
Bereich der Schulleitung aber spannend und nutzbrin-
gend. Geschätzt wurde, dass das Projekt Zeit für die 
Erprobung und Auswertung bot.

Welche Vorteile bringt Ihrer Ansicht nach eine  
Erasmus+ Partnerschaft für eine Schulbehörde?

Die Möglichkeit der Qualifizierung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern auf wertschätzender Basis. Auch 
die Vertreterinnen und Vertreter der Behörde können 
so ihren eigenen Blickwinkel erweitern, regional und 
international. Ich habe aus allen Projekten Erfahrun-
gen und Anregungen mitgenommen, von denen ich 
und andere auch heute noch profitieren – und meine 
ersten Projekte liegen fast zehn Jahre zurück.

Begründung für die Auszeichnung
Das Projekt »Leadership in School« verdeutlicht das hohe Potential strategischer 
Regio-Partnerschaften, strukturell und nachhaltig Einfluss auszuüben. Die betei-
ligten Akteure – Schulaufsichten, Schulleitungen, Weiterbildungseinrichtungen – 
machten den Praxistest für die in einem anderen, bereits abgeschlossenen Projekt 
entwickelten Maßnahmen zur Weiterbildung von Führungskräften. Die Projekt-
struktur folgte konsequent dem Leitsatz »Aus der Praxis für die Praxis«. Durch eine 
professionelle Öffentlichkeitsarbeit wurden die relevanten Zielgruppen weitrei-
chend über das Projekt informiert.

Führungshandeln in 
der Schule  
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Relevante Produkte  
und Ergebnisse

 Kompetenzfeststellungsverfahren für   
 Schausteller auf Grundlage des nieder-   
 ländischen EVC-Verfahrens (EVC =  
 »Erkenning Verworwen Competenties«)  

 Handbuch für Lehrkräfte, Berufsbildungs- 
 praktiker, Ausbilder und Schausteller

Ausgangspunkt des Projekts war die Situation der 
beruflichen Bildung von jugendlichen Schau-
stellern. Denn wer ständig auf Reisen ist, dessen 
Ausbildung ist schwierig. Zwar haben junge 

deutsche Schausteller ein auf sie speziell zugeschnittenes 
Berufsbildungsangebot, an den Berufskollegs in Deutsch-
land wird aber noch keine Erfassungsmethode für ihre 
informellen Kompetenzen eingesetzt; sei es um diese fest-
zustellen und zertifizieren zu können oder um aufbauend 
auf diesen vorhandenen Kenntnissen individueller zuge-
schnittene Ausbildungsinhalte anbieten zu können. 
 
In den Niederlanden gibt es dagegen bislang keine auf 
Schausteller speziell zugeschnittenen beruflichen Ausbil-
dungsangebote wie zum Beispiel besondere Schausteller- 
Fachklassen, jedoch die seit langem erfolgreiche Methode 
»Erkenning Verworwen Competenties« (EVC) zur Vali-
dierung informell erworbener fachlicher Kompetenzen – 
wenngleich diese Methode bisher nicht für die berufliche 
Bildung jugendlicher Schausteller angewendet wurde. 
 
In dem Projekt haben die deutschen und niederländischen 
Partner gegenseitig von ihren Erfahrungen profitiert. Sie 
erarbeiteten zunächst ein ausführliches Berufsprofil, das 
die vielfältigen Aufgabenbereiche eines Schaustellers 
berücksichtigt. Auf der Grundlage der niederländischen 
EVC-Methode wurde dann ein angepasstes Kompetenz-
feststellungsverfahren entwickelt und mit jugendlichen 
Schaustellern aus beiden Ländern erfolgreich erprobt. Zu-
sätzlich wurde für die Jugendlichen ein maßgeschneiderter 
Lehrgang »Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetech-
nik« durchgeführt. Diese Kombination von EVC-Verfahren 
und maßgeschneiderten Ausbildungsmaßnahmen wurde 
von allen Beteiligten als zukunftsweisend empfunden. In 
einem Handbuch sind die Erfahrungen und Projektergeb-
nisse zusammengefasst, um sie auch für andere Projekte, 
Regionen und Zielgruppen nutzbar zu machen.

Kompetenzen jugendlicher 
Schausteller/-innen ermitteln

success stories 2016  |  leitaktion 2

Über das Projekt
  Projekttitel   

Methode zur Feststellung und Anerken-
nung von non-formalen und informellen 
Kompetenzen in der beruflichen Bildung 
von jugendlichen Schaustellern (INVET)

  Koordinierende Einrichtung  
Bezirksregierung Arnsberg

  Bundesland    
Nordrhein-Westfalen 

`  Partnerschaftstyp    
Strategische Regio-Partnerschaft

  Kontakt    
Franz-Josef Berkenkötter 
franz-josef.berkenkoetter@bra.nrw.de

  Partner    
• Mulvany-Berufskolleg – Berufskolleg  
 für Wirtschaft und Verwaltung der   
 Stadt Herne 
• Bundesverband Deutscher Schausteller  
 und Marktkaufleute  
• Deutscher Gewerkschaftsbund 
• Deutscher Schaustellerbund 
• Emschertal Berufskolleg, Herne 
• HK Mittleres Ruhrgebiet 
• Ruhr-Universität Bochum 
• BOVAK (Niederländischer Schausteller-  
 verband) 
• ROC Nijmegen (Regionales Berufliches   
 Ausbildungszentrum) 
• KBA Nijmegen (Privates Forschungs-  
 institut für Berufsbildung und  
 Arbeitsmarkt)

  Projektlaufzeit    
1. September 2014 bis 31. August 2016

 EU-Förderung   
 132.487 Euro für das Gesamtprojekt

  Website    
www.invet.nrw.de

Wie haben die beteiligten jugendlichen Schausteller 
auf das Pilotprojekt reagiert?

Die jungen Schausteller reagierten besonders positiv 
darauf, dass über das EVC-Kompetenzfeststellungsver-
fahren ihr Können und ihre Leistungen im Kirmesge-
schäft anerkannt und ihnen sogar bescheinigt werden. 
Hierin sehen die jungen Leute eine Wertschätzung des 
Schaustellerberufes und ihrer eigenen Kenntnisse und 
zu leistenden Arbeit. Die niederländischen Schausteller 
werteten es darüber hinaus als Erfolg, dass durch das 
INVET-Projekt die Diskussion zur Einführung spezieller 
Schausteller-Fachklassen zur beruflichen Bildung nach 
deutschem Muster vorangetrieben wurde.

Welche Ihrer Maßnahmen zur Verbreitung Ihrer  
Projektergebnisse schätzen Sie als besonders  
erfolgreich ein?

Weil die nationalen Schaustellerverbände Projekt-
partner waren, konnten wir unser Projekt über ihre 

Homepage und Verbandszeitschriften verbreiten. 
Besonders hat uns gefreut, dass wir das 1. Zertifikat des 
EVC-Kompetenzfeststellungsverfahrens im Rahmen 
der Jahrestagung der deutschen Schausteller vor Ver-
bandsvertretern, Eltern und Jugendlichen überreichen 
konnten.

Welche Zusammenarbeit zwischen den Berufskollegs 
ist über das Projektende hinaus vorgesehen?

Das beteiligte berufliche Ausbildungszentrum in 
Nijmegen ist für die Jugendlichen und deren Eltern ein 
möglicher Standort für die Einrichtung von Fachklas-
sen für junge Schausteller nach deutschem Muster. 
Die deutschen Berufskollegs haben bei der Umsetzung 
ihre Hilfe angeboten. Bis es so weit ist, nehmen nieder-
ländische Jugendliche als Gastschüler an den Lehrgän-
gen in Deutschland teil.

Begründung für die Auszeichnung
Das Projekt zeichnet sich durch eine gut konzipierte und strukturierte Kooperation der 
regionalen Partner aus. Überzeugende Ergebnisse mit hohem Bezug zur Praxis sind das 
Kompetenzfeststellungsverfahren für Schausteller auf der Grundlage des niederlän-
dischen EVC-Verfahrens sowie auch das auf der Projektwebsite verfügbare Handbuch 
für Lehrkräfte, Berufsbildungspraktiker, Ausbilder und Schausteller. Vorbildlich sind die 
Übersetzung der Hauptergebnisse ins Englische sowie die Durchführung zahlreicher 
Verbreitungsmaßnahmen, um das Konzept bekannt und auf andere Kontexte übertrag-
bar zu machen.

nachgefragt 
bei Franz-Josef Berkenkötter
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Die Geschichte der EU in einer schülernahen 
Art und Weise zu erforschen und sie musika-
lisch zu präsentieren – diese Idee haben die 
sechs Sekundarschulen aus Litauen, Polen, 

der Türkei, Italien und Spanien unter der Koordinati-
on der Gesamtschule Volksgarten in Mönchenglad-
bach trotz einiger organisatorischer Schwierigkeiten 
schwungvoll umgesetzt. Das Konzept war anspruchs-
voll: Die Schülerinnen und Schüler sollten in den Berei-
chen Musik und Theater zusammenarbeiten und ihren  
Horizont in Politik, Geschichte, englischer Sprache und 
Bühnenpräsenz erweitern. Dies wurde in der gemein-
samen Projektarbeit durch vielfältige Aktivitäten 
erreicht.  
 
Die Erkundung der Geschichte Europas in den einzel-
nen Schulen mündete in die gemeinsame Arbeit an 
der Zeitleiste und den Dialogen für das Musical bei 
einem Projekttreffen in Polen. Bei einem weiteren  
Treffen in der Türkei entstand der Titelsong und fan-
den erste Gesangsproben statt, beim Treffen in Italien 
wurden gemeinsame Richtlinien zur Bühnenausstat-
tung und zu den Kostümen festgelegt. Zwischen den 
Begegnungen ging die Arbeit vor Ort weiter:  
Übersetzung der Dialoge in die jeweilige Landesspra-
che, Probenarbeit, Ideensammlung für das jeweils  
folgende Treffen. Die aktuellen Entwicklungen in Euro-
pa boten Anlass zu spannenden Diskussionen, und die 
Auseinandersetzung mit der Geschichte der EU war 
im Rahmen der Projektarbeit viel intensiver, als sie dies 
im regulären Unterricht hätte sein können. Im März 
2016 konnte schließlich beim Treffen in Spanien eine 
komplette Aufnahme aller Szenen auf Englisch vom 
lokalen Fernsehsender aufgenommen werden, darüber 
hinaus führten die Schulen später zuhause das Stück 
in ihrer jeweiligen Landessprache auf.         

Europa im Musical

success stories 2016  |  leitaktion 2

Relevante Produkte  
und Ergebnisse

 Konzeption und Aufführungen eines   
 Musicals zur Geschichte Europas 

 Umfangreiche Website mit Materialien   
 und Anleitungsbuch zur Aufführung

Über das Projekt
  Projekttitel   

Development of the Musical »Join us and 
MOVE« about the History of EU since 1957

  Koordinierende Einrichtung  
Gesamtschule Volksgarten,  
Mönchengladbach

  Bundesland    
Nordrhein-Westfalen

`  Partnerschaftstyp    
Strategische Schulpartnerschaft

  Kontakt    
Susanne Gründler 
susannegruendler@aol.com 

  Partner    
• Klaipedos »Gabijos« progimnazija   
 (Litauen) 
• Zespol Szkol w Woli Debinskiej (Polen) 
• Osman Ulubas Anadolu Lisesi, Kayseri   
 (Türkei) 
• Istituto Superiore Bruno – Dorso, Ariano  
 Irpino (Italien) 
• IES Ategua, Castro del Rio (Spanien)

  Projektlaufzeit    
1. September 2014 bis 31. August 2016

 EU-Förderung   
 33.890 Euro für die Schule in Deutschland

  Website    
www.gesamtschule-volksgarten.de/ 
erasmus 

Schulen aus sechs verschiedenen Staaten,  
einschließlich der Türkei – wie hat sich das auf  
die Konzeption des Musicals ausgewirkt?

Jedes Land brachte seine spezifischen Geschichts-
erfahrungen ein: In Polen die Solidarnosc-Be-
wegung, in Litauen die singende Revolution, in 
Spanien die Überwindung der Franko-Diktatur, in 
Deutschland der Mauerfall, in der Türkei das lange 
Warten auf den Beitritt – während Italien von An-
fang an dabei gewesen ist. Die Schülerinnen und 
Schüler brachten ihre grenzenlose Offenheit und 
Gastfreundschaft ein. Dabei wurde die Geschich-
te bis zur Verleihung des Friedensnobelpreises 
2012 einhellig als Erfolgsgeschichte gesehen.

nachgefragt 
bei Susanne Gründler

Welche aktuellen Entwicklungen in der EU  
wurden besonders heiß diskutiert?

Vor allem über den Umgang mit der Flüchtlings-
krise und die Haltung dazu gingen die Meinungen 
unter uns Partnern weit auseinander. Als Happy 
End des Musicals den Nobelpreis zu feiern, er-
schien uns angesichts der aktuellen Lage unmög-
lich. So blieben die Wünsche der Schülerinnen 
und Schüler an die Zukunft: Die Türken hofften 
noch auf den EU-Beitritt bis 2020, alle wünschten 
ein Ende der Flüchtlingskrise, teils mit offenen, 
teils mit geschlossenen Grenzen. Alle hofften 
auf ein Leben ohne Terror und Krieg. Der Brexit 
erwischte uns zwischen zwei Aufführungen.  
In unserem Titelsong singen wir: »We want to live 
in peace and freedom, we want to be one family, 
never again a war in Europe. We will be friends  
for ever, Join us and MOVE!«

Begründung für die Auszeichnung
Das ambitionierte Projekt »Join us and MOVE« über die Geschichte Europas ist 
eine gelungene Schulpartnerschaft, die engagiert und trotz einiger selbstkritisch 
erwähnter Umsetzungsschwierigkeiten erfolgreich und gut organisiert durch-
geführt wurde – nicht zuletzt durch die hervorragende Koordinierungsleistung 
der Gesamtschule am Volksgarten. Geschichte wurde mit darstellenden Mitteln 
erlebbar gemacht, besonders für die Altersgruppe der Teilnehmer, die wenig Bezug 
zur historischen Entwicklung hatte, ist ein politischer Mehrwert und persönlicher 
Gewinn festzustellen. Die ansprechende Website gibt lebendige Eindrücke in die 
Projektarbeit einschließlich der Musicalaufführungen und bietet zudem vielfäl-
tiges Informationsmaterial und ein ausgezeichnetes »Instruction Book« für 
Nachahmer, die selber dieses Musical aufführen möchten.

´´
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Einen umfassenden Überblick über das EU-Programm 
Erasmus+ im Schulbereich erhalten Sie auf unserer 
Website   www.kmk-pad.org/erasmusplus.html 

Unsere kostenfreie Hotline zu Erasmus+ im Schulbereich 
erreichen Sie montags bis freitags von 9:00 bis 12:00 
Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr

 0800 3727 687 

Auf Informationsveranstaltungen in ganz Deutschland 
sowie Online-Veranstaltungen und Blended-Learning- 
Fortbildungen beraten unsere Moderatorinnen und 
Moderatoren und wir Sie zu Erasmus+ und eTwinning. 
Die Termine finden Sie auf unserer Website unter dem 
Punkt »Veranstaltungen«.

Der elektronische Newsletter des PAD informiert Sie 
einmal im Monat über aktuelle Entwicklungen des inter-
nationalen Austauschs im Schulbereich und Veran- 
staltungen – nicht nur, aber auch über Erasmus+.  
Anmeldung über 

 www.kmk-pad.org/service/newsletter.html

Für die Leitaktion 2 bieten wir vor dem Antragstermin 
Ende März eine Projektskizzenberatung an.  
Schicken Sie uns per Email Ihre Projektskizze (Umfang: 
5 bis 6 Seiten) und lassen Sie sich individuell telefonisch 
für Ihren Antrag beraten.

Informationen rund um Erasmus+ gibt es auf dem 
School Education Gateway – dem Portal für die Bil-
dungszusammenarbeit in Europa.  Das Portal enthält 
aktuelle Nachrichten, Veranstaltungshinweise, Facharti-
kel und Tutorials zu wichtigen Themen der europäischen 
Bildungspolitik.   

 www.schooleducationgateway.eu

Sie möchten mehr über Erasmus+ im  
Schulbereich wissen? Wir beraten Sie gern.
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