
Startschuss für das internationale Erasmus+ Projekt des Goethegymnasiums 

In der Woche vom 29.11. bis zum 4.12.2015 machten sich die Lehrer Ann-Kathrin Bercht 
und Ronny Eckardt mit den vier Schülerinnen und Schülern Farideh, Marius, Titus und Zara 
aus der Klasse 7b des Goethegymnasiums auf den Weg nach Finnland. Im südfinnischen 
Ort Lempäälä, der sich ca. 30 km von Tampere entfernt befindet, fand das erste 
europäische Treffen im Rahmen des von der europäischen Kommission geförderten 
Erasmus+ Projektes „Combating and Preventing Bullying in Schools of Europe“ statt. Hier 
trafen erstmals die Schüler sowie Lehrkräfte aus den sieben verschiedenen Partnerländern 
Deutschland, Finnland, Großbritannien, Portugal, Slowakei, Ungarn und Türkei zusammen. 
Ziel des vom Goethegymnasium koordinierten Projektes ist es, sich über einen Zeitraum 
von zwei Schuljahren mit dem Thema Mobbing in europäischen Schulen 
auseinanderzusetzen sowie gemeinsame Strategien zur Verhinderung zu erarbeiten und 
sich hierüber auszutauschen. Hierzu arbeiten alle Schulen zunächst eigenständig in einer 
fächerübergreifenden und projektorientierten Phase. Während der anschließenden 
gegenseitigen Besuche werden die unterschiedlichen Arbeitsergebnisse und Produkte allen 
Projektteilnehmern vorgestellt. Darüber hinaus erhalten sowohl Lehrkräfte als auch 
Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, an passenden Workshops teilzunehmen und 
auch die Kultur der Partnerländer näher kennenzulernen. Beteiligt sind neben dem 
Goethegymnasium Hildesheim die Schulen Lempoisten Koulu in Lempäälä (Finnland), 
Birches Green Junior School in Birmingham (Großbritannien), Agrupamento de Escolas nº 
1 in Beja (Portugal), ZS Gabora Bethlena in Nové Zámky (Slowakei), Szent István Egyházi 
Általános Iskola, Gimnnázium és Kollégium in Makó (Ungarn) und Sosyal Bilimler Lisesi in 
Samsun (Türkei). 

Unser erstes Projekttreffen in der Schule Lempoisten Koulu stand unter dem Motto „sports 
to stop violence“ („Sport gegen Gewalt“). Die Herzlichkeit der Finnen wurde uns allen schon 
bei der Ankunft in der Schule bewusst. Hier  empfingen uns alle Schüler und Lehrer der 
Schule mit selbstgebastelten Fähnchen der an unserem Erasmus+ Projekt beteiligten 
Länder. Die Schulleiterin Jaana Selkilä und ihr Stellvertreter Janne Viitala empfingen alle 
Gäste persönlich, die anschließend unter großem Jubel und von winkenden Fähnchen von 
den über 500 Schülern der Schule in die Turnhalle geleitet wurden. Hier fand anschließend 
die offizielle Begrüßung statt. Neben traditionellen musikalischen und tänzerischen 
Darbietungen sprach hier auch die Bildungsbeauftragte der Region Nina Lehtinen ihre 
Willkommensworte und informierte alle Gäste über die Region Lempäälä. Während der 
anschließenden Führung durch die erst vor zwei Jahren erbaute Schule konnten alle Gäste 
die sehr gute technische sowie moderne Ausstattung der Schule bewundern. Vor allem die 
Fachräume in den Bereichen Werken/Technik, Kunst und Sport beeindruckten, aber auch 
die standardmäßige Ausrüstung aller Klassenräume mit festinstallierten Beamern, 
Computern und Dokumentenkameras ließ alle Teilnehmer staunen. Nach der Führung 
hatten sowohl Schüler als auch Lehrer die Gelegenheit, in verschiedenen 
Unterrichtsstunden zu hospitieren bzw. aktiv an diesen teilzunehmen. Nach diesem ersten 
Schultag wurden die Schülerinnen und Schüler der Partnerländer von ihren Gastfamilien, 
die sie bereits am Ankunftstag herzlich aufgenommen hatten, abgeholt. 

Das Programm während der Woche war überaus umfangreich und vielfältig. Neben 
Workshops zur Pausenaktivierung von Schülern sowie zu den Themen Mediation und 
Verhinderung von Mobbing wurden auch typisch finnische Aktivitäten angeboten, die zu 
einer angenehmen Abwechslung beitrugen wie z.B. sportliche Aktivitäten in der Turnhalle 
der Schule, das Backen von Weihnachtsspezialitäten, Schlittschuhlaufen oder auch die 



Besuche der Sauna (inklusive Eisbaden). Der erste Workshop des Vereins „Hämeen 
Liikunta ja Urheilu“ bildete alle 47 internationalen Gäste und die Gastgeber im Rahmen des 
Projektes „Välkkäri“ zu „school break activators“ („Hofpausen Animateuren“) aus. Bei 
diesem Ansatz hat eine stets wechselnde Gruppe von Schülern die Aufgabe, andere 
Mitschüler in den Pausen dazu zu bringen, in Bewegung zu bleiben und aktiv zu sein. Die 
internationalen Partner lernten dabei ganz einfache, aber auch sehr unterschiedliche und 
vor allem motivierende Spiel-, Sport- und Bewegungsmethoden kennen, die sie nun in ihren 
eigenen Schulen ausprobieren können. Denn wer sich in der Pause austobt, lernt im 
Anschluss nicht nur besser, sondern übt auch spielerisch den sozialen Umgang mit 
anderen. Mobbing und Ausgrenzung kann somit erfolgreich verhindert werden. Ein Diplom 
für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigte die erfolgreich absolvierte Ausbildung 
zum „school break activator“. 

In einem weiteren Workshop wurde allen Partnern das Projekt „VERSO“ von 
Sozialpädagogen des finnischen Mediation-Forums vorgestellt. Im Rahmen dieser 
eintägigen Veranstaltung wurden alle teilnehmenden Schüler/-innen und Lehrer/-innen in 
unterschiedlichen Gruppen zu „Peer Mediatoren“ („gleichaltrigen Streitschlichtern“) 
ausgebildet und zertifiziert. Ziel dieses Ansatzes ist es, dass Schüler in die Lage versetzt 
werden, kleinere Konflikte ohne ihre Lehrkräfte selber zu lösen. Im Gegensatz zu 
Erwachsenen sind sie häufig näher an den Problemen des Schulalltages dran und können 
sich häufig besser in die typischen Konfliktsituationen hineinversetzen. Ferner entwickeln 
die Mediatoren selbst ihre eigene soziale Kompetenz weiter, indem sie anderen helfen. 

Abgerundet wurde die gemeinsame Woche mit einem tollen internationalen Abend, zu dem 
neben den internationalen Gästen auch die Gastfamilien und das Kollegium der Schule in 
Lempäälä erschienen. Jedes Land wurde mit traditionellen oder landestypischen 
Aufführungen vorgestellt. Wir lernten einen ungarischen Volkstanz, lachten über einen 
Sketch, der „typisch englisches“ Verhalten thematisierte, sangen ein slowakisches 
Volkslied, sahen traumhafte portugiesische Landschaften, hörten klassische Musik aus 
Finnland, bekamen eine Videoführung durch die türkische Schule, stellten uns selbst mit 
einen eigenen Video über das Goethegymnasium und die Klasse 7b vor und stellten das 
Wissen der internationalen Partner über deutsche Eigenheiten in einem Quiz auf die Probe. 
Anschließend hatten alle Gäste die Möglichkeit landestypische Delikatessen zu probieren, 
die von den internationalen Partnern mitgebracht und auf einem umfangreichen Buffet 
dargeboten wurden. Nachdem das internationale Buffet geleert worden war, kam sogar 
noch der Weihnachtsmann samt seiner Frau aus dem finnischen Lappland und verteilte 
Geschenke an die Gäste aus den verschiedenen Ländern. Den Abend rundete eine 
Schülerband aus der benachbarten Sekundarschule mit toller Livemusik ab, zu der 
ausgiebig getanzt wurde.  

Der letzte Tag unserer spannenden Reise führte die internationale Projektgruppe in die 
finnische Hauptstadt Helsinki. Hier führten wir eine gemeinsame Stadtrundfahrt durch und 
konnten somit auch noch einen kulturellen Eindruck von dieser wunderschönen Stadt an 
der nordöstlichen Ostsee bekommen. Am Abend flog unsere sechsköpfige Gruppe wieder 
zurück nach Deutschland, aber die Eindrücke des ostskandinavischen Landes werden uns 
noch sehr lange begleiten. Dieser Austausch war ein einmaliges Erlebnis und die Schüler/-
innen und Lehrer/-innen freuen sich auch schon auf das folgende Projekttreffen im 
portugiesischen Beja im März 2017. 

(Bercht, Eckardt) 


