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Fachaustausch       
Start 8:30Uhr 

 Primo                      

Bestandsanalyse derzeitiger 
Schulsituationen in Gera, am 
Beispiel von pädagogischen 
Gesamtkonzept hinsichtlich 
der Bildungs-, Jugend- und 
Sozialarbeit 

Secundo  

Europäische Ideengeschichte 
im Kontext globaler 
Herausforderungen wie Flucht 
und Vertreibung, Asylrecht-
Asylpflicht und Umgang mit 
stark zunehmender Diversität 
im Klassenzimmer & 
Schulalltag  

Terzo 

Etablierung neuer Schulland- 
landschaften, von 
Gedankennetzen lernen, denn 
Jugend von heute ist anders. 
Schule sollte den Raum 
schaffen, für Momente der 
Begegnung, der Demokratie 
und Weltverstehen, um eine 
Persönlichkeitsbildung zu 
ermöglichen, indem Chancen 
der Entwicklung vielseitiger 
und multidimensionaler 
gedacht & gelebt werden. 

TAGESBERICHT 
Sterzing | Schule leben - zusammen wachsen | Vipiteno

Fachliche Inputs  
Das EU- Programm zur Förderung von schulischer Bildung in 
Europa unterstützt grenzüberschreitend die Entwicklung der 
Schullandschaften, um Schule und deren Strukturen zu fördern 
und neu zu denken.  
Dazu dienten heute nicht nur der fachlich Austausch, sondern 
auch Besichtigungen mit Impulswirkungen, so z.B. der Besuch 
des Pfarr- und Frauenchors (Fokus Raumgestaltung), der 
Besuch des Familienzentrums (Unterstützung familiärer 
Strukturen), ein Abstecher zum Schülerheim bis hin zu einem 
Pfad der Tugenden. 
Jeder einzelne Besuch stellt einen Mehrwert für das Projekt dar. 
Letztgenanntes bietet vielseitige methodische Angebote, wie 
eine Wertegemeinschaft entstehen kann und/oder 
zusammenwächst. 
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Ausflug zur Burg 
Reifenstein 

Reifenstein liegt auf einem 
felsigen Hügel bei der 
Gemeinde Sterzing und gehört 
mit zu einer der besterhaltenen 
Burgen Südtirols.   

Von Wanderlust gepackt 
erklommen Frau Klemm und 
Ilka Hofmann die 
Aussichtsplattform. Allerdings 
war die Aussicht durch 
Schneefall getrübt.   

Infos 

• Baubeginn 11. Jahrhundert 

• Seit 1813 im Privatbesitz der 
Tiroler Grafenfamilie Thurn 
und Taxis 

• Restaurierung erfolgte im 
gotischen Mittelalterstil, so 
z.B. das Kapellengitter, der 
Wohnturm oder der grüne 
Saal 

• Die Burg wurde niemals 
erobert oder zerstört, obwohl 
sie in der Geschichte auch zu 
militärischen Zwecken 
genutzt wurde.  

• Unweit der Burg befindet sich 
das Kirchlein St. Zeno 

• 1,8km vom historischen 
Stadtkern entfernt 

Globale Herausforderungen treffen jeden
Die Welt entwickelt sich weiter und wir müssen Schüler* 
innen Lebensperspektiven aufzeigen und/oder an diese 
heranführen, um langfristig den Mehrwert unseres euro-  
päischen Wertesystems zu stabilisieren. 
Erasmus+ soll insbesondere die Gestaltung einer 
nachhaltigen Gesellschaft dazu entwickeln. Doch was ist 
das, bzw. bedeutet das im Konkreten? 
Erstes Ziel ist es, die Entfaltungsmöglichkeiten jedes 
einzelnen zu fördern, um den Bedürfnissen jedes 
Schülers gerecht zu werden.  

Gelingende Items: 

- wir müssen vorausschauend denken und gemeinsam 
mit Schülern handeln 

- Bisherige Leitbilder hinterfragen und auf aktuellen 
Bezug überprüfen 

- Schüler zum selbständigen Handeln befähigen und 
Vertrauen zusprechen 

- Handlungsspielräume öffnen
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