
 

 

In einem schwierigen Moment der europäischen Geschichte, indem 

Gewalt den Respekt zwischen den Völkern zu ersetzen versucht, sind 

Erasmus-Projekte das beste Beispiel dafür, wie Schule, Menschen aus 

unterschiedlichen Nationen, verbindet. Ein Beispiel dafür, ist das Projekt 

der Mittelschule Olang, welches unter dem Titel „Gemeinsames Europa, 

gemeinsame Werte“ für eine Woche (vom 13. bis 19. März) Delegationen 

aus Polen, Spanien, Nordmazedonien und Bulgarien beherbergte. Die 

Gruppe von 22 Personen begab sich, unter dem Motto „What a wonderful 

world“, auf eine lokale Kultur- und Traditionsreise.  

Durch die Projektwoche konnten die Schüler:innen der Mittelschule 

Olang sich mit den Schülern der Partnerschulen austauschen, sich besser 

kennenlernen und neue Freundschaften knüpfen. Auch bot es eine gute 

Gelegenheit, sich in der englische Sprache zu üben.  

Ein erster Ausflug führte die Gruppe nach Bruneck, dort erwartete sie 

eine Stadtführung durch die Altstadt. Am Folgetag wurde die Gruppe, in 

der neuen Kletterhalle in Bruneck, in die Welt des Kletterns, eingeführt. 

Noch am selben Tag ging es weiter auf den Kronplatz. Dort oben 

angekommen, erwartete alle ein fantastisches Panorama, sowie auch die 

Besichtigung des neu erbauten Lumen Museums. Am Mittwoch führte der 

Weg ins Antholzertal, das Zentrum und der Austragungsort des 

Biathlons. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte des Biathlons, 

konnte die Gruppe ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten am Schießstand 

erproben. Ein weiteres Highlight war das Begehend des zugefrorenen 

Antholzer Sees. Am Donnerstag ging es dann in die Hauptstadt Südtirols, 

nach Bozen. Ein Besuch bei der Mumie Ötzi durfte nicht fehlen. Neben 

zahlreichen Erlebnissen konnten die Gastdelegationen auch viele 

kulinarische Spezialitäten Südtirols verköstigen. Neben diesen 

erlebnisreichen Aktivitäten, wurden auch Treffen und Workshops in der 

Schule abgehalten. 

 

„Schule ist ein Ort, an welchem junge Menschen die Möglichkeit haben 

sollten, sich zu öffnen, in Kontakt mit fremden Kulturen zu treten und zu 

lernen respektvoll, höflich und tolerant miteinander umzugehen. Das 

Projekt bietet für Schüler und Lehrpersonen eine einzigartige Chance, 

jene sozialen, aber auch didaktischen Kompetenzen zu entwickeln, die 

Schüler und Lehrer bereichern“, so Matteo Pozzi (Projektkoordinator 

der Mittelschule in Olang).  



Großer Enthusiasmus zeigte sich auch bei den Schülern, die an dieser 

Woche teilgenommen haben.  

„Für mich war es eine neue und aufregende Erfahrung, ich habe viele 

nette Menschen kennengelernt und konnte neue Kulturen und neue 

Sprachen kennenlernen“, sagte Carmen Pallhuber (3C).   

„Uns hat diese Woche sehr gut gefallen, es war spannend und hat Spaß 

gemacht, Zeit mit Schülern aus anderen europäischen Ländern zu 

verbringen“, so Nala und Marie Theres (2B).  

„Mir hat dieses Projekt sehr viel Spaß gemacht, weil ich viele neue Leute 

aus anderen Ländern kennengelernt habe“, sagte Laurin Schnarf (3C).  

 

 

 


