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Die Sprachenvolksschule Josefstadt führt bilinguale Klassen mit „Sprachintensivierung 
Englisch“. Im Hinblick auf Weltoffenheit und Auseinandersetzung mit anderen Kulturen, die 
die Integration Europas und die Globalisierung fordern, erlangen die SchülerInnen so ein 
Niveau an kommunikativer Kompetenz und schriftlicher Umsetzung in Zweit- und 
Drittsprache. 
Englisch ist die „Brücke“ für alle Kinder mit unterschiedlicher Erstsprache - unsere Schule ist 
international. 
Im Schuljahr 2009/10 bearbeiteten wir das Projekt „Sprachen verbinden“ und entwickelten 
Sensibilität für die eigene Erstsprache, für die Sprache von MitschülerInnen und auch für die 
Unterschiede der Sprachen von Mädchen und Jungen und der Sprachen verschiedener 
Generationen. 
Wir gewannen die Einsicht, dass es neben der Sprache noch viel Bemerkenswertes im Leben 
von Menschen unterschiedlicher Herkunft gibt und wurden neugierig. 
So entstand das Jahresprojekt 2010/11: „Kulturen verbinden“. Wir lernten die eigene Kultur 
und die Kulturen aus den Herkunftsländern unserer Kinder genauer kennen und arbeiteten 
Verbindendes heraus: „Wir sind alle anders und haben viel zu bieten!" 
Mahatma Gandhi sagte:„Ich will nicht in einem von Mauern umgebenen Haus mit blinden 
Fenstern leben. Ich will, dass die Kulturen aller Länder so frei wie möglich durch mein Haus 
wehen. Aber ich will nicht von irgendeiner von ihnen fortgeweht werden.“ 
Dem Schatz in unserem Haus gaben wir mit dieser Arbeit Platz, nahmen ihn wahr und 
eröffneten uns neue Sichtweisen, die ein neues Klima des Zusammenlebens kreierten und 
Chancen schafften. 
Der Grundgedanke dieser Arbeit kann so umschrieben werden: 
Wir arbeiten uns – über einen langen Zeitrahmen, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten -  
• von der Sprache als ein Kulturmerkmal über  
• Traditionen und Religionen als weitere Kulturmerkmale, zur  
• Familie und zum eigenen Menschsein - zur eigenen Identität 
- um das Selbstverständnis zu stabilisieren und dadurch weitgehend vorurteilsfreie, 
wertschätzende Kommunikation möglich zu machen. 
Die niederschwellige Integrationsarbeit ist gekennzeichnet vom Gedanken, Menschen über 
das eigene Menschsein einen Rahmen zu eröffnen und wertschätzenden Dialog zu 
ermöglichen, noch bevor Ressentiments gebildet werden, bzw. diesen bereits im Vorstadium 



entgegenzuwirken.  
In der heutigen Zeit scheint es mir wichtig, neue Wege zu gehen, neue Perspektiven zu 
finden. Es ist höchste Zeit für wahrhaftig toleranten Umgang miteinander. Wir brauchen 
deutlich mehr Respekt, Solidarität, Freude und Vertrauen füreinander, vor allem eine neue Art 
der Wahrnehmung und wertschätzende Denkweisen! 
 
2012 ist das Europäische Jahr des aktiven Alterns und der Solidarität zwischen den 
Generationen. 
In unserem Jahresprojekt bitten wir die Großelterngeneration in die Schule um mit den 
Schülerinnen und Schülern gemeinsam zu lernen.  
Die Ziele dieses Jahresprojektes, das wir klassen- und schulstufenübergreifend bearbeiteten 
sind im lehrplanmäßigen Unterricht enthalten – aber die Arbeit hat einen Mehrwert, den ich 
nun skizziere: 
Sie lässt sich in drei großen Schwerpunkten erklären: 
Es geht um Respekt in Beziehungen im Zusammenhang mit  
• verschiedenen Generationen 
• verschiedenen Geschlechtern  
• verschiedenen Kulturen  
immer in Verbindung mit unterschiedlichen Lebensmodellen. 
Es geht uns darum, dass sich die Kinder mit diesen Themen beschäftigen, sich persönlich 
einbringen, darüber reden und nach- , ja sogar vordenken und damit ihre soziale Intelligenz 
entwickeln. 
Viele Fragen begleiten uns in der Arbeit mit der Generation der Vorderen:  
- Wie begreifen sie uns?  
- Wie begreifen wir die so genannten „Großen“?  
- Wie können wir aus den Erfahrungen und Werten Schlüsse für unsere eigene 
Lebensgestaltung ziehen?  
- Wie gehen wir damit um, dass Zeit vergeht, Entwicklung stattfindet und sich auch 
Lebensmodelle verändern müssen? Gelingt es uns, den WERT zu erhalten? 
- Wie gelingt es uns, zu vermitteln, dass jede Generation ihre Werte hat und lebt, die zwar 
unterschiedlich sind aber nicht besser oder schlechter. 
 
Beim Schwerpunkt „Miteinander der Geschlechter“ sind es nicht weniger interessante Fragen, 
die uns begleiten: 
- Welche Rollenerwartungen haben 10Jährige heute zu erfüllen? 
- Und welche Rollenerwartungen hatten 10Jährige zu erfüllen, die heute Großeltern sind? 
- Was können wir geben, dass eine gute Rollenentwicklung stattfinden kann – wie wird es 
möglich, in ein interessantes Leben hineinzuwachsen? 
- Wie können wir Werte vermitteln, dass faires Miteinander, also gute und faire 
Partnerschaften erreichbar sind?  
Es geht nicht um Gleichmacherei, sondern es geht um eine Identität der Geschlechter, die 
unterschiedliche biologische Bedingungen aufweisen und unterschiedliche 
Umfeldbedingungen zu früher vorfinden – und es geht darum, die neuen Herausforderungen 
zu erkennen, denen sich kleine Mädchen und kleine Jungen stellen müssen – und wie 
unterstützen wir sie in einer Zeit, die sich so schnell verändert? 
Es ändern sich von Generation zu Generation Traditionen und Lebensstrukturen – aber es geht 
immer darum, das Wertvolle zu leben, Fairness und Verständnis zu suchen und zu geben. 
 
Zum dritten Schwerpunkt „verschiedene Kulturen“ möchte ich die Idee skizzieren, die uns 
begleitet: 
Wir möchten den Kindern im heutigen Europa folgende Mitgift auf den Weg geben: 



Entwickeln wir eine Neugierde aufeinander und eine Toleranz, die ein friedliches und 
wertschätzendes Leben gewährleistet – so gewinnen alle, wir nehmen uns in unserer 
Unterschiedlichkeit wahr und können die Stärken aller gut nützen, gerade weil wir 
unterschiedlich sind. In dieser Vielfalt liegen Herausforderungen – sicher – aber wohl auch 
wunderbare und große Chancen Solidarität leben zu lernen. 

Ziel/e des Projekts  
• Stärkten der eigenen Identität über das Vorstellen der Großmütter und die Beschäftigung mit 
der eigenen Familie  
• Kennen lernen der eigenen Wurzeln, wertschätzendes Bewusstsein über die Herkunft 
herstellen 
• Die Stellung der Frau in den Familien im Laufe der Zeit (Geschichte) durchleuchten 
• Verständnis und Respekt entwickeln und Teamfähigkeit ausbauen  
• Kennen lernen von anderen Familien, Ländern und Kulturen, anderer Lebenswelten – 
Verständnis dafür entwickeln, Ressourcen verschiedener Lebensformen erkennen, 
wertschätzen, ohne zu bewerten 
• Die Gleichwertigkeit der Menschen bewusstmachen und die Diversität als Chance sehen 
können 
• Vorurteile erkennen, sie abbauen und Mechanismen von Diskriminierung durchschauen - 
Alltagsrassismen entlarven und vermeiden 
• Erarbeiten, dass die Identität eines Menschen auch, aber nicht ausschließlich kulturell 
bedingt ist  
• Anerkennen, dass sich im Lauf eines Lebens Individuen verändern und weiterentwickeln 
• Bemerken, dass es möglich ist, mit Unterschieden zu leben und diese Ressourcen nützen 
können 
• Voneinander lernen und trotz unterschiedlicher Lebensumstände einander achten, helfen und 
in Freundschaft leben  
• Großmütter in den Lebensraum Schule einladen, gemeinsame Lesevormittage in den 
Schulalltag implementieren ( den Zugang zum Lesen über Familienmitglieder persönlicher 
gestalten und Lesen auch für Familien attraktiv machen) 
• Eine Partnerschaft mit dem Seniorenheim leben, 
• Auseinandersetzen mit Zeitgeschichte – daraus für die eigene Lebensgestaltung Schlüsse 
ziehen ((Ur)Großmütter als Zeitzeugen) 
• Ein persönliches Portfolio anfertigen und gestalten 
• Portraits der Großmütter künstlerisch gestalten und präsentieren 
• Über die Bilder der Großmütter einen (stadtweiten) Kommunikationsprozess initiieren 

Zielgruppe/n  
ϖ Die SchülerInnen und PädagogInnen der 8 Klassen der Volksschule in der Josefstadt und 
deren Großmütter (& Familien) 
ϖ Der Elternverein der Volksschule Josefstadt 
ϖ Der Förderverein der Volksschule Josefstadt 
ϖ VertreterInnen der Kommune 

Erfolge und Besonderes  
Im Verlauf der Zeit sind interessante Dinge passiert: 
Menschen fühlten sich aufgewertet, brachten sich ein und halfen mit. 
Es gab auch Menschen und Familien, die plötzlich wieder miteinander redeten.  
Wir haben nicht nur die Kinder in ihrer Entwicklung begleitet – auch zwischenmenschlich ist 
einiges passiert: 
Wir haben Menschen gewonnen, sich mit uns auf diesen spannenden Weg zu machten. 



Viele Wochen hindurch besuchte uns Frau Pinter. Sie kam mit dem Taxi, weil sie im 
Seniorenheim lebt. Sie plauderte und las mit den Kindern. Frau Pinter ist unsere 
„Josefstadtomama“. 
Großmütter der Kinder haben sie in den Klassen besucht und von ihrem Leben erzählt, mit 
den Kindern gekocht und noch viel mehr. 
Das Hinschauen auf die Großmütter und ihre unterschiedlichen Lebensmodelle bereicherte 
uns. Hier muss ich anmerken, dass es uns fern lag, jemanden auszuschließen- auch Großväter, 
Tanten, Onkeln, Eltern, alle Bezugspersonen waren und sind uns herzlich Willkommen!  
Der Besuch eines Großvaters wurde von den Kindern ebenso gerne angenommen. 
Neugierde und Wertschätzung kann also viel Positives bringen. 
 
Die Großmütter boten ihre persönliche Geschichte – das ist gleichzeitig Weltgeschichte. Es 
sind Erfahrungen aus einem Erfahrungsschatz, den wir bergen durften. Sie haben viel gegeben 
und können viel geben und was sie bekamen ist Aufmerksamkeit und Wertschätzung. 
Wir baten sie gerne vor den Vorhang: 
Die Schülerinnen und Schüler gestalteten mit einer Künstlerin Portraits ihrer Großmütter: 
Schwarz weiße Schattenbilder, mit dem Länderumriss des Geburtslandes in rot. Diese 
Portraits wurden auf Fahnen gedruckt und an der Schulhausfassade angebracht. 
Die Fahnen am Haus repräsentieren die Auseinandersetzungen der Kinder mit ihren 
Großmüttern und ihren Familien. 
Sie regen zu einem Kommunikationsprozess an, der mir ganz wichtig erscheint. 
In einer vielfältigen Gemeinschaft entstehen unzählige Möglichkeiten. So wurden die Themen 
in den einzelnen Klassen auf ganz unterschiedliche Weise bearbeitet.  
Es ging und geht uns nicht um einen „Schönheitswettbewerb“, sondern um geistige 
Auseinandersetzung, um nachhaltiges Lernen und Entwickeln von emotionaler und sozialer 
Intelligenz anhand eines großen Projektes. Es hat sich gezeigt, dass dieser Ansatz ein sehr 
wirkungsvoller Weg dafür ist: Gelebte Solidarität. 
Am 7. März 2012 wurde die Fahnen feierlich eröffnet. Unzählige Menschen folgten der 
Einladung. Kinder, Pädagoginnen, Eltern und Großeltern gestalteten dafür einen schönen 
Rahmen: Es gab in allen Klassen internationale Buffets für die Gäste. Die Kinder 
präsentierten in persönlichen Gesprächen ihre bisherigen Arbeiten und Erkenntnisse. 
Der ORF und WNTV gestalteten Filmbeiträge. 
Die SchülerInnen zeichnen sich durch Toleranz, Kreativität, einen hohen Gerechtigkeitssinn 
und Zivilcourage aus, sie beziehen Stellung und leben ein förderliches und vielfältiges 
Miteinander – Solidarität. 
Alle Schulpartner sind am Gelingen des Projektes nach ihren persönlichen Möglichkeiten 
beteiligt, arbeiten zusammen und schaffen so eine gesunde Basis, von der aus sich die 
Kinder optimal zu eigenständigen, toleranten Individuen entwickeln und wertvolle, 
respektvolle, friedliche Kommunikation lernen können.  
Es zieht sich ein roter Faden durch alle Aktivitäten, der in den Haltungen, die unser Leitbild 
darstellen, verankert ist: Respekt – Toleranz - wertschätzende Kommunikation – Solidarität - 
Chancengerechtigkeit 
Die positive Energie und das wertschätzende Miteinander wirken über die Mauern unseres 
Schulhauses hinaus und fließen in die Umwelt ein. 
Begleitende Maßnahmen: 
Homepage – Die Homepage wird laufend mit Fotos und Berichten aktualisiert und soll 
Interessierten und vor allem Eltern die Möglichkeit geben, am Projekt teilhaben zu können. 
Buch - Da nicht alle Porträts (manche Kinder gestalteten mehrere - Patchworkfamilys) an der 
Fassade präsentiert werden konnten entstand die Idee, begleitend zum Projekt das Buch 
„Menschen verbinden – Großmutters Bild“ zu verfassen. Es werden im Buch die 
Projektintension, die Dokumentation der Arbeit der Schülerinnen und Schüler, Statements der 



Kinder, alle Portraits und Artikel von wichtigen Persönlichkeiten aus der Frauenbewegung, 
Gesellschaftspolitik, Integrationspolitik Platz finden. 
Kooperation mit dem Seniorenheim – „Leihomas für die Josefstadtkinder“ 

Zeitrahmen  
Diese Arbeit wurde im Schuljahr 2009/10 durch das Projekt „Sprachen verbinden“ 
grundgelegt, 2010/11 durch das Projekt „Kulturen verbinden“ fortgeführt. 
„Menschen verbinden“ – „Großmutters Bild“ - ist im Sinne der Nachhaltigkeit - die 
Weiterführung. 
Das Projekt startete mit dem Schulbeginn 2011/12.  
Am 7. März 2012 fand die erste Präsentation statt. Die Fahnen an der Hausfassasde wurden 
feierlich eröffnet. 
Am 22. Juni 2012 wird die zweite Präsentation stattfinden. Das Buch, das begleitend entsteht 
und die Projektintension sowie die Arbeit dokumentiert, wir präsentiert werden. 
Zum Ende des Schuljahres wird auch die Projektarbeit beendet werden. Für das Schuljahr 
2012/13 werden monatliche Besuche von Großeltern in den Schulalltag implementiert: 
Lesetage, Wandertage, Offener Unterricht … können von Großeltern begleitet werden. 

Partner  
• Elternverein der VS Josefstadt: Unterstützung durch aktive Mithilfe und Organisation eines 
Schulfestes. 
• Frau Pacholik Barbara: Künstlerische Unterstützung der SchülerInnen und PädagogInnen 
• Förderverein der VS Josefstadt: Unterstützung aktiv, materiell und ideell, Einladen von 
Gästen mit Migrationshintergrund, Organisation einer Benefizveranstaltung für die Schule, 
um einen Rahmen zu schaffen, in dem vor allem Kommunikation Thema ist und gefördert 
werden soll. 
• Vertreterinnen der Kommune: Das Integrationsreferat  

Evaluierung  
Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
Selbstreflexion und durch das Schulforum. Es sollen auch Stolpersteine herausgefunden 
werden, um eine Weiterentwicklung zu gewährleisten.  

 


