
                           

Eine grenzlose Begegnung 

Sieben Schülerinnen und Schüler aus 11. und 12. Klasse von Uwekind International School haben aktiv an                

einem interdisziplinären Projekt mit dem Titel “Europas grenzlose Arbeitswelten” teilgenommen, das           

zwischen dem 26.08.-01.09.2019 in der Europäischen Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte in          

Weimar stattgefunden hat. Das    

Projekt, das vom Programm    

ERASMUS + / Youth in Action      

finanziell gefördert und unter Leitung     

von Goethe-Institut veranstaltet   

wurde, hatte sowohl das Ziel, den      

TeilnehmerInnen bei ihrer   

Karriereorientierung zu helfen, als    

auch ihre sozialen Kompetenzen und     

professionellen Fähigkeiten in einem    

gesamteuropäischen Kontext zu   

bereichern.  

 

In Weimar haben die Schülerinnen und Schüler von ISU die anderen Teilnehmer im Projekt kennengelernt,               

nämlich Altersgenossen von ihnen aus Deutschland, Griechenland, Rumänien und dem Kosovo.           

Gemeinsam haben sie sich unter dem Motto des Projekts an unterschiedlichen Bildungsaktivitäten,            

interessanten und nützlichen Diskussionen, Spielen und      

Kulturveranstaltungen beteiligt. Im Rahmen des     

Projektprogramms wurden auch verschiedene und sehr      

nützliche Workshops angeboten, deren Ziel war, bestimmte       

Fertigkeiten weiter zu entwickeln wie kreatives Schreiben,       

Rednerfähigkeiten, Design, Videobearbeitung, digitale    

Kompetenzen und Improvisationstheater. Die Teilnehmer     

hatten aber auch genug Freizeit, um sich gegenseitig besser         

kennenzulernen, sich kulturell auszutauschen und abends      

gemeinsam Party zu machen.  

Während ihres Aufenthaltes in Weimar hatten alle Projektteilnehmer die Gelegenheit, diese einzigartig            

schöne Stadt, Heimat des Bauhauses, besser kennenzulernen und eine Großzahl ihrer Sehenswürdigkeiten            

zu besichtigen. Weimar ist nicht nur mit der dortigen Tätigkeit einer Reihe weltberühmter Schriftsteller              

und Denker wie Goethe, Schiller, Nietzsche u.a. bekannt, sondern auch damit, dass die erste deutsche,               

demokratische Verfassung dort beschlossen und unterzeichnet wurde. Die Teilnehmer hatten aber auch            

Interesse daran, einen Ort zu besuchen, der die dunkelste Seite der deutschen Geschichte illustriert,              

nämlich das in der Nähe gelegene Konzentrationslager Buchenwald. Da haben sie durch stark wirkende              

Ausstellungen von dem tragischen Schicksal tausender Männer, Frauen und Kinder während des Zweiten             

Weltkrieges erfahren ...  

 

 

https://www.ejbweimar.de/
https://www.ejbweimar.de/
https://www.jugend-in-aktion.de/
https://www.goethe.de/ins/de/de/kur.html


                           
Nach einer Woche voll positiver     

Erlebnisse haben sich die Schülerinnen     

und Schüler von ihren neuen Freunden      

und den netten Gastgebern    

verabschiedet und sind mit neuen     

Kenntnissen, Wissen und Fähigkeiten    

nach Hause zurückgekehrt, wo sie bereit      

sind, sie mit ihren Mitschülern     

mitzuteilen und im neuen Schuljahr     

umzusetzen.  

 

 

Hier einige Eindrücke aus erster Hand:  

Jana Georgieva: Für mich war das Projekt besonders interessant vor Allem wegen der Stadt Weimar und                

der Begegnung mit den anderen Teilnehmern, mit denen wir Erfahrungen und Ansichten über             

verschiedene Themen ausgetauscht und unsere Deutsch- und Englischkenntnisse praktisch eingesetzt          

haben. Weimar ist eine Stadt, die die europäische Geschichte und Kultur stark beeinflusst hatte, und wir                

waren begeistert, im Stadtzentrum spazieren zu gehen und einige bedeutende Sehenswürdigkeiten zu            

besichtigen. Während der einzelnen Veranstaltungen wurde der Akzent meistens auf die Zusammen- und             

Gruppenarbeit gesetzt, was viele Vorteile hatte. Trotzdem war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich darauf               

gehofft habe, dass die Aktivitäten akademischer bzw. informativer sein werden.  

 

 

Marko Bendurski: Mein Eindruck vom Projekt in Weimar ist sehr positiv, weil das Programm sehr               

abwechslungsreich und ausgeglichen war. Es gab Auswahl und Dynamik. Die EJBW war sehr gemütlich              

und es gab genug Platz zum Spielen, Spazierengehen und Arbeiten. Die mehrsparchachige Kommunikation             

hat uns nicht erschwert, sondern bereichert. Das Zusammenwohnen mit Projektteilnehmern aus anderen            

Ländern war eine angenehme Überraschung.  

 

 

Leda Spasova: Im Allgemein denke ich, dass das Projekt ein sehr bereicherndes Erlebnis für mich war. Die                 

Stadt Weimar hat mich sehr beeindruckt, weil sie nicht nur sehr schön, sondern auch historisch sehr                

wichtig ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Gelegenheit hatte, Altersgenossen aus anderen               

Ländern kennenzulernen. Diese neuen Bekanntschaften haben zu sehr interessanten Gesprächen und           

Erlebnissen geführt. Ich fand es auch sehr gut, dass es zusätzliche Aktivitäten außerhalb des Projektthemas               

gab, wie z. B. das Improvisationstheater und das kreative Schreiben. Die Diskussionen waren im Allgemein               

sehr interessant und mir ist es gelungen, neue Sachen zu lernen. Jedoch waren die Aufgaben oft zu ähnlich.  

 

 

 

 

 


