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Angaben zum Projekt 
Projektbeschreibung/-inhalt  
Interkulturalität und Mehrsprachigkeit ist Teil der Lebenswirklichkeit in unserer Schule. 
Grenzen lösen sich auf und es braucht Offenheit, Verständnis und Toleranz füreinander. 
Damit diese Zielsetzung nicht zu einer leeren Phrase verkommt, bedarf es konkreter 
schulischer Maßnahmen unter Einbindung aller Schulpartner. Unser Bildungsauftrag erfordert 
es, mit einer mehrdimensionalen Sichtweise an diese Thematik heranzugehen.  
 
An unserer Schule werden rund 25% SchülerInnen aus anderen Herkunftsländern unterrichtet. 
Kinder mit Migrationshintergrund in der zweiten Generation sind dabei noch nicht 
berücksichtigt. 
Um Barrieren nachhaltig abzubauen und Verständnis füreinander zu schaffen, wurde das 
Projekt "Vielfalt erleben" klassenübergreifend mit SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und 
Integrationsbotschaftern entwickelt. 
 
Dieses multikulturelle Potenzial wollen wir nutzen, um Vorurteile und Berührungsängste 
abzubauen. Gegenseitige Wertschätzung und einen respektvollen Umgang miteinander 
möchten wir durch unsere gesetzten Aktivitäten fördern. Wir möchten bewusst machen, dass 
nicht die Herkunft eines Menschen entscheidend ist, sondern seine Bereitschaft sich 
anzustrengen und etwas beizutragen. Egal ob in der Schule, im Verein oder später im Beruf. 
 
Projektbeginn: Oktober 2011 
Unser Projekt erstreckt sich über das ganze Schuljahr. 
 
*Trickfilmproduktion (Inhalt-Verständnis und Toleranz für andere entwickeln) Von den 
SchülerInnen wurden Zeichnungen entwickelt, mit technischer Unterstützung entstand ein 
aussagekräftiger Kurzfilm. Dieser wurde auf CD gebrannt und wird der Öffentlichkeit 
vorgestellt. 
 
*Kochworkshops (Mithilfe durch Eltern mit Migrationshintergrund) Die Rezepte stammen 
von den Eltern, es entstand ein Kochbuch-Speisen aus anderen Ländern. Kostproben werden 
bei der Projektpräsentation gegeben. 
Auch das Kochbuch kann erworben werden. Über die Herstellung von Brezeln und 



Weißwürsteln wurde eine CD gemacht. (Kinder mit Behinderung nahmen daran teil und 
waren mit großer Begeisterung dabei) 
 
*Theater (die Geggis - gemeinsam Lösungen zur Konfliktbewältigung finden) - Das 
Theaterstück wird bei der Projektpräsentation aufgeführt 
 
*Rollstuhlrapp (Kinder der Allgemeinen Sonderschule studieren mit Kindern ohne 
Behinderung einen Rapp ein - Menschen sind zwar verschieden, aber gleichwertig) - dieser 
wird auch öffentlich aufgeführt. 
 
*Ein Trommelworkshop, Lieder, Tänze und Märchen aus anderen Ländern halten in alle 
Klassen Einzug. (Stärkung des Gemeinschaftsgefühls für ein förderliches, vielfältiges 
Miteinander) 
 
*Christentum und Islam stellen sich vor. Gibt es Gemeinsamkeiten? Spannende und neue 
Erfahrungen begeistern die SchülerInnen. 
 
*Unterstützt werden wir auch durch zwei Integrationsbotschafter (Profi Tänzerin Kelly Kainz 
und Schauspieler Mag. Dr. Haris Bilajbegovic). Besuch am 14.5.2012-Workshop - über 
persönliche Erfahrungen erfahren wir, wie Integration gelingen kann.  
 
*Der Karikaturist Petar Pismestrovic unterstützt unser Projekt ebenfalls durch seine 
Persönlichkeit und Kreativität 
 
Diese Reihe von Maßnahmen haben wir ergriffen, um nachhaltig die Entwicklung der 
Persönlichkeit und Toleranz aller Schulpartner zu fördern. Unsere Schule soll ein Ort der 
gesamtheitlichen Bildung und nicht nur der Wissensvermittlung sein. 
 
Das Ergebnis und wie wir FAIRNESS an unserer Schule leben, präsentieren wir öffentlich am 
31. Mai 2012, um 18 Uhr im Rathaus St. Veit/Glan. 
 

Ziel/e des Projekts  
Persönlichkeits- und Toleranzentwicklung und die Bedürfnisse der SchülerInnen stehen im 
Vordergrund. 
Vorurteile und Berührungsängste sollen durch eine Offenheit für andere Kulturen, Sprachen 
und Religionen genommen werden. 
Die verbindenden Elemente sollen aufgezeigt werden, nicht die trennenden. Auch wenn 
Menschen verschieden sind, sind sie doch gleichwertig.  

Zielgruppe/n  
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen 
Durch die öffentliche Präsentation soll, über die Schule hinaus, unser Projekt und seine 
Maßnahmen wahrgenommen werden.  

Erfolge und Besonderes  
Unser Projekt hat viele verbindende Elemente. 
Teamgeist und ganz viel Verständnis wurde geweckt.  
Berührungsängste wurden wesentlich genommen. Die SchülerInnen sind an den 
verschiedenen Kulturen sehr interessiert. (viele AHA-Erlebnisse). Erkenntnisgewinn, dass 
man durch Leistungsbereitschaft und Teamfähigkeit sehr viel erreichen kann. Im 



Kreativbereich wurden Flaggen, Transparente und Bilder gestaltet, welche unsere Schule 
schmücken und uns an unsere "bunte Gemeinschaft" erinnern. 
Gegenseitige Wertschätzung und Offenheit ist im gesamten Schulhaus spürbar.  

Zeitrahmen  
Projektbeginn: Oktober 2011 
Das Projekt läuft noch. 
Schlusspräsentation am 31. Mai 2012 
Ein wertschätzender Umgang und Toleranz füreinander soll nachhaltig gelebt werden.  
Durch die Gestaltung unseres Schulhauses wird auf die verschiedenen Kulturen aufmerksam 
gemacht. Flaggen und Bilder zeigen uns täglich wie "vielfältig" unsere Schule ist.  

Partner  
Integrationsbotschafter (Zusammen Österreich) 
Workshops 
Eltern (Kochworkshops)  

Evaluierung  
Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
LehrerInnen der Volksschule 1  

 


