
[1]

Unsere Erasmus + Projekt startete im November 2014 
und beinhaltet 6 Europäische Schulen: John of Gaunt 
School (England), die Agrupamento Escolas de Resende 
(Portugal), die Evangelische Schule "Dr. Eckart Schwerin 
"(Deutschland), die LEGTA de Croix Rivail (Fance / 
Martinique), das Istituto Comprensivo Don Aldo Mei 
(Italien) und die Secondary Askøy School- (Türkei). Es 
sind Schüler von 10 bis 17 Jahren in dem Projekt 
beteiligt. Unser Ziel ist es, dass die Schüler durch den 
Einsatz innovativer Lehrmethoden ihre Motivation am 
Lernen erhöhen, ihre Fähigkeit zur Teamarbeit verbessern 
und ihre Kenntnisse der lokalen Geschichte, Geographie, 
Kunst und Musik erweitern.We wollen auch, dass sie die 
Bedeutung des Sprechens und Erlernen einer 
Fremdsprache erkennen und ihnen helfen, andere 
Menschen und ihre Kulturen in ganz Europa zu verstehen.
 

„MOVIEing 
    through art into the future“

  1. Newsletter/ Ein Jahr Erasmus +

UNSERE PROJEKTIDEE
Wir haben drei Jahre Zeit, um uns kennenzulernen, gemeinsame kleine Filmprojekte zu starten,                   
uns zu besuchen und einen gemeinsamen Film mit dem Titel „Die perfekte europäische Schule“ zu drehen

Seit Jahren pflegen wir ein 
medienpädagogisches Projekt an unserer 
Schule in enger Zusammenarbeit mit der 
Sophie Medienwerkstatt e.V. Wir nennen die 
Gruppe die „Kamera- Kinder“ und waren 
immer sehr stolz auf ihre Erfolge. Die 
Kamerakinder haben viele Projekte an 
unserer Schule filmisch dokumentiert und 
so kamen wir auf die Idee, das Potenzial 
dieses Projektes für ein Erasmus+ Projekt 
zu nutzen und zusammen mit europäischen 
Partnern einen Film zu drehen über die 
ideale europäische Schule. 

So suchten wir im Jahr 2014 auf der 
Internetplattform Etwinning nach Partnern. 
Nach kürzester Zeit hatten wir Kontakt zu 
Portugal und der Türkei. Es folgten England 
und Italien und Martinique. Wir konnten uns 
so schon über alle Aktivitäten abstimmen, 
wobei uns sehr wichtig war, dass alle 
Partner zu den Treffen Schüler mitbringen 
würden. Wir waren überzeugt, dass dies 
eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg 
sein würde. Die Kinder sollten andere 
Länder bereisen, unterschiedliche 

Schulsysteme kennenlernen, um dann 
entscheiden zu können, was das beste 
Schulessen, das schönste Schulgebäude, 
der optimale Stundenplan oder das 
schönste Wetter für die ideale europäische 
Schule wäre. Unser Plan sieht außerdem 
vor, dass während der drei Jahre kleine 
Filmideen umgesetzt werden, ein 
Wettbewerb zu unserem gemeinsamen 
Logo stattfinden sollte und Umfragen zu 
verschiedenen Themen durchgeführt 
werden sollten. Wir waren sehr froh, dass 
unser Antrag angenommen wurde und sich 
im Januar 2015 Vertreter aller 
Partnerschulen zum ersten Mal in Istanbul 
trafen. Wir lernten uns , eine großartige 
Stadt und sehr herzliche Gastgeber kennen. 
Istanbul wird uns immer in guter Erinnerung 
bleiben. Hier starteten wir unser Erasmus 
Projekt, das inzwischen den Titel „MOVIEing 
through Art into the Future“ trägt. Wir haben 
einen Sieger aus Martinique in unserem 
Logowettbewerb ermittelt, wir haben unsere 
Schulen mit einer Powerpräsentation 
vorgestellt und die ersten Kurzfilme gedreht. 

Unsere Partner: 
Deutschland Portugal 

England Türkei 
Martinique Italien
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Das erste Treffen mit Schülern fand 
im April 2015 in Hagenow statt

Die Aufregung an der Evangelischen 
Schule „Dr, Eckart Schwerin“ in Hagenow war 
riesengroß. Wochenlang hatten alle organisiert, 
Kontakte geknüpft und Aktionen geplant. 
Besonders die Familien, die Gastkinder 
aufnehmen wollten, hatten sich gut vorbereitet. 
Aber auch in der Schule war ein 
Rahmenprogramm organisiert worden, an dem 
sich alle beteiligen wollten. Nach der Ankunft in 
Hamburg wurden alle Gäste willkommen 
geheißen und eine aufregende Woche mit 
vielen Aktivitäten wartete auf sie. Darunter eine 
Paddeltour mit einer fast 80-köpfigen Gruppe 
aus Schülern, Eltern und Lehrern auf der Sude. 
Für die Gäste war das eine große 
Überraschung, weil sie diese Form der 
Outdoor- Aktivität noch nie selbst 
unternommen hatten. Außerdem besuchten wir 
gemeinsam das Schweriner Staatstheater zu 
einer Rockballett- Aufführung, gingen 
gemeinsam Bowlen, machten einen Ausflug 
nach Hamburg und einen weiteren nach Berlin. 
Wir besuchten Schwerin  und unternahmen 
eine Stadtralley durch Hagenow, die uns in die 
Kirche, das Museum und die Alte Synagoge 
führte. 

 Am Vormittag nahmen die Gastkinder 
und die deutschen Schüler an einem 

Workshop- Programm teil, das einerseits 
zeigen sollte, wie deutsche Kinder in einer 
reformpädagogischen Schule lernen in 
jahrgangsübergreifenden Gruppen, ohne 
Zensuren, mit freien projektorientierten 
Methoden und einem hohen Maß an 
Selbstbestimmung. Außerdem gab es 
Workshopangebote für die Arbeit mit der 
Kamera. Es entstand ein großartiger Film, es 
wurde getanzt und ein großes Mosaik gestaltet 
mit den Steinen und Muscheln, die die Gäste 
aus ihren Heimatländern mitgebracht hatten. 
Die Gastkinder nahmen am Familienleben und 
den Aktivitäten ihrer Gastfamilien teil und 
knüpften Kontakte .    

DEUTSCHLAND  
TREFFEN IM APRIL 2015
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Eine zweite Reise mit Schülern 
fand im Oktober nach Townbridge 
statt

Die zweite Workshopwoche für Schüler 
sollte in England stattfinden. Auch hier 
wohnten die Schüler in Gastfamilien und die 
englischen Gastgeber organisierten eine 
Vielzahl von Aktivitäten. So starteten wir mit 
einem Tagesausflug nach London, wo Schüler 
Lehrer und Gastfamilien in einem Hostel in der 
Nähe der Paddington Station wohnten. Die 
Besichtigung der Sehenswürdigkeiten Londons 
war für alle spannend und interessant. Wir 
besuchten alle bekannten Postkartenmotive 
Londons, entdeckten aber auch das 
Naturkundemuseum. Ein Geheimtipp für jeden 
Londonreisenden! Aber es folgten viele weitere 
Entdeckungen in den nächsten Tagen. Die 
Filmstudios der Harry Potter Filme wird für 
viele ein unvergessenes Erlebnis bleiben, aber 
auch die Thermen von Bath  oder die Abbey 
von Lacock waren großartig! In der Schule 
hatten alle die Gelegenheit an Workshops 
teilzunehmen und im Unterricht zu hospitieren.  

In der kleinen Stadt Trowbridge gab es auch 
eine Menge zu entdecken, zum Beispiel das kleine 
Museum und der Empfang des Bürgermeisters im 
Rathaus. 

Die Verständigung zwischen den Schülern 
klappte immer besser. Viele waren erstaunt über ihre 
Fähigkeiten und hatten gar nicht gewusst, dass sie 

sich so gut mit ihren Englischkenntnissen 
verständigen konnten. Bei gemeinsamen 
Sportaktivitäten oder den Tanzangeboten mit Sarah 
wurde aber auch schnell eine nonverbale 
Möglichkeit der Verständigung gefunden. 

Beeindruckt waren alle von den 
Möglichkeiten, die die John of Gaunt Schule ihren 
Schülern bieten kann. Die Ausstattung mit 
Computern, Werkzeugen, Musikinstrumenten, 
einem Brennofen, Küchen, die vielen Sportstätten 
und Sportgeräte ist wirklich beeindruckend. Wir 
haben in der Werkstatt sogar einen Lasercutter und 
einen 3D- Drucker entdeckt!  Unglaublich! Auch 
das Schulessen ist in England ungewöhnlich. Es gibt 
Pizza, Lasangne, Wraps und Salate. Man kann unter 
vielen Gerichten auswählen. 

Am letzten Abend gab es ein großes Treffen 
mit allen Schülern und Eltern und Lehrern in der 
Aula. Es wurde getanzt und gegessen und 
verabredet, dass man sich auf jeden Fall 
wiedersehen möchte.

Tagesausflug 
nach London

ENGLAND REISE IM 
OKTOBER 2015
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Hier könnt ihr euch im Internet über unser Projekt 
informieren
Wir haben eine Projekthomepage erstellt: https://twinspace.etwinning.net/
6290/home , wo alle unsere Ergebnisse und Aktivitäten veröffentlichen 
werden, sodass die Gemeinschaft und Partner immer ver-folgen können, 
was durch MOVIEing geschieht.   Auf der Homepage kann man auch 
mehr über die beteiligten Schulen lesen. Und man kann erfahren, dass 
diese Schulen nicht nur in mehreren europäischen Ländern gelegen sind 
und auch unterschiedliche geografische, finanziellen und kulturellen 
Voraussetzungen haben. Zum Beispiel befinden sich die Schulen in 
Istanbul in einer 18 Millionen- Metropole, während die Schule in 
Martinique mitten in einer tropischen Landschaft gelegen ist mit 
herrlichem Blick auf die um-liegenden Gebiete. Die letzte Aktivität online 
ist der Kurzfilm zu dem Thema "The beauty of my territory ". Jede 
Schule sollte ihre Umgebung zeigen. Alle waren frei zu entscheiden, wie 
man über das Gebiet oder die Region zu präsentieren ist. Die Ergebnisse 
sind wirklich erstaun-lich. So sind fan-tastische Bilder aus allen diesen 
Regionen zu sehen, beginnend mit den Rapsfeldern in Deutschland, der 
Region um Lucca in Italien unterlegt mit moderner Musik. Auch der 
fantastische Strand auf Französisch Martinique ist bewundernswert. Die 
portugiesischen Schüler führen den Zuschauer durch die wundervolle 

Weltkulturerbe-Landschaft vom Fluss Douro, während die englischen 
Schüler einen geheimnisvollen Blick in die berühmte Harry Potter-Saga 
bietet. Und zu guter Letzt der bunte türkische Film, der durch die belebte 
Stadt Istanbul mit den wunderbaren Bazaren und fantastischen Straßen mit  
viel Musik führt.Schaut euch die verschiedenen Bilder und Ergebnisse aus 
den beiden Studenten Workshops an und nehmt teil an dieser 
wundervollen europäischen Welt. Lasst uns wissen, was ihr über die 
Ergebnisse denkt. Auf der Seite gibt es einen Link, wo man Kommentare 
zu den Berichten und Filmen hinzuzufügen kann. Gebt uns auch 
Vorschläge oder sagt einfach, wenn euch etwas nicht gefällt. Seid ein Teil 
von unserem Projekt!

Gastfamilien
Bei unseren Reisen wohnen 
die Schüler in 
Gastfamilien. Das ist 
eine große 
Herausforderung, aber 
auch eine großartige 
Erfahrung. Ohne die 
Unterstützung der Eltern 
wäre unser Projekt nicht 
durchführbar. Vielen Dank 
an alle Eltern für ihr 
großzügiges Engagement.

ZUKÜNFTIGE 
AKTIVITÄTEN 

ITALIENREISE DER BESTE 
KURZFILM

FILMPROJEKTE MARTINIQUE

Im November 2015 fand das 
Treffen der Koordinatoren in 
Lucca statt. Hier wurde der 
Zwischenbericht geschrieben 
und weitere Aktivitäten 
geplant.

Im Dezember 
sucht jede 
Schule ihren 
besten 
nationalen 
Kurzfilm. 

Zur Zeit entsteht 
in den 
PArtnerschulen ein 
Kurzfilm zu dem 
Theema“Freizeitein
richtungen und 
städtische 
Einrichtungen.

Im Februar 
findet das 
nächste 
Workshoptreffen 
in Martinique 
statt. Die 
Tickets sind 
schon gebucht! 

Projekttreffen
Unser erstes Treffen fand in Istanbul an der Hasköy Secondary School statt, wo sich die 
Koordinatoren von jeder Schule zum ersten Mal trafen. In Istanbul hatten wir die 
Gelegenheit eine  türkische Schule sowie die Stadt kennenzulernen. Alle genossen die 
wunderbare Gastfreundschaft unserer Gastgeber. In den Sitzungen erarbeiteten die 
Koordinatoren einen Aktivitätenplan für das erste Projektjahr und konnten Ideen 
auszutauschen, Aufgaben zwischen den Partnern verteilen und Termine und Fristen für die 
Schüler-Workshops festlegen. Es war eine wunderbare Reise, und wir alle fühlten uns schon 
hier wie eine große europäische Familie.

Impressum 
Dieser Newsletter ist entstanden im Rahmen des Erasmus Programms 
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