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Angaben zum Projekt 
Projektbeschreibung/-inhalt  
Die (einzig öffentliche) Kooperative Mittelschule in Wien 18 (80-100% SchülerInnen mit 
anderen Herzenssprachen als Deutsch) ist nur ca. 50m vom BG 18 Klostergasse (großteils 
österreichische SchülerInnen aus dem "Nobel"Bezirk Währing) entfernt. Diese beiden 
Schultypen repräsentieren zwei scheinbar getrennte soziale Welten und hatten bislang 
keinerlei Berührungspunkte (abgesehen von den kämpferischen Auseinandersetzungen im 
gemeinsamen Maria-Ebner-Eschenbach-Park vor unseren Schulen). Dieses gemeinsame 
Projekt "Literatur-Kreativ-Tandem" sollte dies ändern: 
Der Grundgedanke der KMS-Lehrerin Gerda Reißner war die Annäherung dieser 
unterschiedlichen (von ihrer Herkunft, Sprache, Interessen ...) Welten. Sie betrat mutig das 
BG Klostergasse und fand bald eine Professorin, die sich an einer Kooperation zwischen 
KMS und BG interessiert zeigte. Unsere KMS-SchülerInnen haben viele Geschichten (von 
ihren verschiedenen Heimaten, von ihrer "Flucht", von ihrem Lebensweg), können diese 
allerdings (meist aus sprachlichen Defiziten) nicht perfekt niederschreiben. Die 
GymnasiastInnen haben diese Fähigkeit, gehörte Geschichten in Worte zu fassen. Nachdem 
das Einverständnis der Direktionen und der Eltern eingeholt wurde (alle stimmten sogleich 
und sehr motivierend zu!), bildeten unsere Schüler/innen der 4B (KMS 18) Tandems mit 
Schüler/innen der 7B des Gymnasiums Klostergasse. Nachdem der Erstkontakt sehr 
wohlwollend und dynamisch verlaufen ist, entschloss man sich für einen Literaturworkshop 
mit Michael Stavaric. Nun war die Zusammenarbeit ein Leichtes, die Teams/Tandems 
arbeiteten sehr ehrgeizig und harmonisch. Gemeinsam entstanden Texte und Geschichten 
"miteinander, voneinander, übereinander und durcheinander". Da die Ergebnisse so 
großartiges Echo (bei KollegInnen, SchülerInnen, Eltern...)fanden, vor einem Print-Projekt 
alle (aus Zeitgründen) zurückschreckten, entschloss man sich die schönen Tandem-Ergebnisse 
in eine Ausstellung zu verpacken. Aus den "gemeinsamen" Geschichten wurden unter 
Miteinbeziehung von Fotografie und Elementen der Bildenden Kunst Plakate gestaltet, die im 
Zuge einer Wanderausstellung nun an beiden Schulen und danach im Bezirksamt Währing 
(und vielleicht in der Hauptbibliothek) gezeigt werden.  
Die Eröffnungsfeier im BG Klostergasse widmeten die Schulleiterinnen nur den 
Mitwirkenden, die ihre Eltern einladen durften. Es war eine berührende Veranstaltung, die 
dem Titel des FairnessAwards 2011 gerecht wurde: "Diversität - Wir sind alle anders! ... und 
trotzdem können wir voneinander lernen und einander bereichern". Da sich die 
GymnasiastInnen eine Weiterarbeit wünschen, wird das geglückte Wagnis einer Kooperation 
zweier getrennter Welten sicherlich - wie auch immer - weitergeführt.  



Ziel/e des Projekts  
- zwei scheinbar getrennte Welten (HauptschülerInnen-GynmasiastInnen, reich-arm, 
vielsprachig-einsprachig, ...) miteinander vertraut machen 
- unterschiedliche Potenziale (die einen haben Geschichten, die anderen können sie schreiben) 
verbinden und ergänzen (gegenseitige Bereicherung) 
- mit dem Selbstverständnis der Interkulturalität umgehen lernen 
- ein Produkt (=die Ausstellung), auf die alle Beteiligten stolz sein können 
 
- der Leitfaden der KMS 18 ist mit "Identität - Interkulturalität - Integration" betitelt und 
spricht sich in allen Bereichen für Diversität aus. Wir akzeptieren unsere Andersartigkeit, 
behandeln einander mit Respekt und bemühen uns um Integration als die Anerkennung von 
Vielfalt. Diese Zielvorgabe erscheint uns mit dieser begonnenen Kooperation geglückt.  

Zielgruppe/n  
SchülerInnen der KMS 18, Schopenhauerstraße 
- SchülerInnen des BG 18, Klostergasse 
- LehrerInnen beider Schultypen 
- Eltern, die vom Projekt informiert wurden, ihr Einverständnis gaben und letztendlich über 
diese Zusammenarbeit erfreut waren  

Erfolge und Besonderes  
- Haupterfolg ist das gelungene Wagnis "HauptschülerInnen arbeiten mit GynmasiastInnen". 
Die SchülerInnen (es waren ja nur 2er-Teams=Tandems) haben hervorragend harmoniert und 
begeistert zusammen gearbeitet 
- Fairness wurde aus einem Selbstverständnis im Projekt gelebt 
- LehrerInnen der KMS und des BG vernetzen sich 
- Das Projekt dient auch zum Abbau von "akademischen" Vorurteilen gegenüber 
AusländerInnen und HauptschülerInnen/LehrerInnen 
- Chancen und Gefahren kultureller Vielfalt, schulischer, sozialer und räumlicher Segregation 
und der Polarisierung von Lebenschancen werden von allen Beteiligten erkannt, besser 
verstanden und Hindernisse vielleicht sogar überwunden  

Zeitrahmen  
September 2011 - Dezember 2011  

Partner  
Kulturkontakt (Literaturworkshop von M. Stavaric) 
Elternverein (Buffet)  

Evaluierung  
Das Projekt wird nicht evaluiert  

 


