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i-DEAL – ein Projekt im Rahmen der EU-Schulpartnerschaft Erasmus + 

Seit September 2014 ist die HAK Oberpullendorf Partnerschule einer EU-Schulpartnerschaft 

im Rahmen von Erasmus +, das bewilligte Projekt nennt sich i-DEAL (innovative Digital 

European Learning). Unsere Partnerschulen sind die bereits aus dem vorigen Projekt 

bekannten Einrichtungen in Nordirland, Deutschland, Italien und Frankreich, neu 

hinzugekommen ist die 1st Highschool of Kalymnos in Griechenland. Das Projekt dauert drei 

Jahre, bis Ende August 2017. 

Im Oktober 2014 trafen sich die Organisator/innen der einzelnen Schulen in Berlin, um eine 

zeitliche Planung des Projekts und der Projektmeetings sowie eine Übersicht über die zu 

erledigenden Aufgaben, die die Arbeit der Schüler/innen zu den Projektinhalten dokumentieren 

sollen, zu entwerfen. 

Die Projektarbeit konzentriert sich im Großen und Ganzen auf die optimale Ausbildung für 

unsere Jugendlichen, damit sie nach Abschluss unserer Schulen bestens auf den Arbeitsmarkt 

vorbereitet sind. Es soll verstärkt mit digitalen Medien gearbeitet werden. Außerdem wird ein 

großes Augenmerk auf die sprachliche Ausbildung und auf die Bewusstmachung der 

europäischen Identität der Projektteilnehmer/innen gelegt. So wurden bereits 

Vorstellungsvideos erstellt und auf der Projektplattform veröffentlicht, damit sich alle am 

Projekt beteiligten Schüler/innen zumindest digital begegnen und kennenlernen können. 

Von 25.-31.1.2015 fand das erste Projekttreffen in Syrakus (Italien) statt. Je drei Schüler/innen 

der beteiligten Schulen trafen sich gemeinsam mit ihren Lehrer/innen in Sizilien und wurden 

bei italienischen Partnerschüler/innen untergebracht. Zwei Tage lang absolvierten sie 

gemeinsam mit ihren Partner/innen ein Praktikum in verschiedenen Betrieben der Stadt und 

konnten zum Teil die bereits in ihrer Ausbildung erworbenen Sprach-, Computer- bzw. 

Buchhaltungskenntnisse bei der Arbeit unter Beweis stellen. 

In der Zeit von 18.-25.4.2015 werden sich drei Lehrerinnen und drei Schülerinnen der HAK 

Oberpullendorf in Kalymnos (Griechenland) beim nächsten Projekttreffen einfinden und dort 

die nächste Aufgabe vorstellen, die auf dem Programm steht, nämlich „Oral history“. Bei 

diesem Task wird jede Schule bis zum Sommer 2015 ein Kapitel der Geschichte ihres Landes 

behandeln und darüber eine umfangreiche Präsentation erstellen. 

Beitrag: Mag. Sigrid Murschenhofer 

  



Kali méra Erasmus plus! 

Das 2. Projekttreffen unseres i-DEAL–Projekts im Rahmen der EU-Schulpartnerschaft 

Erasmus plus fand vom 18. bis 25. April 2015 in der 1st Highschool of Kalymnos auf der 

kleinen griechischen Insel Kalymnos statt. Bei dem Treffen waren drei Schülerinnen der 

2AK - Kugler Daniela, Szabo Klaudia, Schermann Laura - sowie Prof. Murschenhofer, 

Pichler, Hellmann und Peterszel mit dabei. Wir trafen Vertreterinnen und Vertreter 

unserer Partnerschulen aus Italien, Nordirland, Frankreich, Deutschland und natürlich die 

Gastgeber aus Griechenland. 

Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der optimalen Ausbildung und Vorbereitung auf 

den Arbeitsmarkt für unsere Schülerinnen und Schüler. Dabei werden verstärkt digitale 

Medien eingesetzt. Außerdem wird ein großes Augenmerk auf die sprachliche 

Ausbildung und die Bewusstmachung der europäischen Identität der 

Projektteilnehmer/innen gelegt. 

Schon das 1. Meeting in der Schule mit allen Schüler/innen, Partnerschulen, den „local 

authorities“ und Vertretern der Presse ließ uns „Eintauchen“ in das Leben der Insel. 

Schüler/innen in Landestracht musizierten und tanzten und drückten dadurch das 

oftmals schwere Leben der Bevölkerung aus (die Insel war früher bekannt für ihre 

Schwammtaucher- viele Männer sind beim Tauchen verunglückt).  

An zwei Tagen unterrichteten die Lehrer/innen aus den Partnerschulen griechische 

Schüler/innen in englischer Sprache - eine spannende und interessante Herausforderung, 

bei der die griechischen Schüler/innen als freundlich, höflich und wissbegierig auffielen.  

Alle Schüler/innen absolvierten währenddessen mit ihren griechischen Partner/innen ein 

zweitägiges Praktikum, durch das sie in verschiedenen Betrieben der Insel die 

Arbeitswelt kennenlernen konnten. 

Der vorletzte Tag unseres Aufenthaltes stand im Zeichen der Projektpräsentationen aller 

Schüler/innen, bei denen jede Gruppe über ein historisches Kapitel ihres Heimatlandes 

referierte. Daniela, Klaudia und Laura befassten sich dabei mit dem Thema „Eiserner 

Vorhang“. 

Rund um diese Arbeitstermine zeigten uns die griechischen Lehrer/innen und 

Schüler/innen die Schönheiten ihrer kleinen Insel: hervorzuheben eine Trekking-Tour am 

Sonntag und eine Inselrundfahrt. 

Es war für Schülerinnen und Professorinnen eine schöne Zeit mit überwältigenden 

Eindrücken, mit neuen Herausforderungen, interessanten und netten Gesprächen mit 

Kolleg/innen und Student/innen aus den Partnerschulen. Über all dem stand die 

besonders herzliche und großartige Gastfreundschaft der griechischen Gastgeber/innen! 

Beitrag: Dipl.-Päd. Ingrid Peterszel  



Erasmus + Schulpartnerschaft i-DEAL - Projektmeeting 
in Nordirland 
 

Das 3. Erasmus + Meeting unserer Schulpartnerschaft fand von 4.-11. Oktober 2015 in 

Nordirland statt. Von unserer Schule nahmen 3 Lehrerinnen (Mag. Sigrid Murschenhofer, DI 

Herta Pichler und Mag. Stefanie Fleck) und 3 Schülerinnen (Daniela Hofer 4AK, Nathalie 

Buchegger 4AK, Maria Freiberger 2BK) daran teil. 

Nach bewährter Art und Weise waren die Schülerinnen bei den Gastgeberfamilien der 

nordirischen Schüler/innen untergebracht, die Lehrer/innen nächtigten in einem Hotel in 

Belfast und traten jeden Tag die Fahrt nach Lurgan an, wo in den Schulgebäuden der Großteil 

des Programms stattfand:  

 Begrüßung und Schulrundgang am Montag 

 Koordinator/innen-Besprechung und Gastunterricht der internationalen Lehrer/innen am 

Dienstag und Mittwoch 

 Präsentation der von den Schüler/innen vorbereiteten Arbeiten zum Thema „Oral History“ und 

Abschiedsveranstaltung am Donnerstag.  

Die Schüler/innen erlebten am Dienstag und Mittwoch ein 2-tägiges Schnupperpraktikum 

gemeinsam mit ihren Gastgeber/innen in verschiedenen nordirischen Betrieben. 

Am Freitag stand noch ein gemeinsamer Ausflug zu Giant’s Causeway auf dem Programm 

und zum Ausklang verbrachten wir mit dem griechischen Team noch den Samstag in Dublin. 

Sowohl für unsere Schüler/innen als auch für uns Lehrer/innen war das Treffen eine 

wunderbare Gelegenheit, neue internationale Freundschaften zu knüpfen und bereits 

bestehende zu pflegen. Außerdem war es wieder ein sehr guter Impuls für die Realisierung 

der weiteren Projektaufgaben: Als nächstes soll ein zweimonatiger Auslandaufenthalt für 4 

Schülerinnen in unserer Partnerschule in Sizilien organisiert werden und im Jänner 2016 

werden 6 Schülerinnen der nordirischen Partnerschule für 2 Monate zu uns kommen um 

unsere Gastfreundschaft und unseren Schulalltag kennenzulernen. 

Beitrag: Mag. Sigrid Murschenhofer 

  



Erasmus +: 4 nordirische Schüler/innen in der HAK OP 

Seit Anfang Jänner sind 2 Schülerinnen und 2 Schüler aus unserer 

Partnerschule, dem St. Ronan’s College in Nordirland, für 2 Monate bei uns 

zu Gast. Zu Beginn ihres Aufenthalts erkundeten sie erst einmal zwei Tage 

lang mit ihrer Lehrerin Wien. Seit dem 7.1.2016 besuchen sie nun bei uns die 

Schule. Leider sprechen sie nicht Deutsch, aber wir können ja alle Englisch 

;-). Sie werden von den Englischlehrer/innen in die Klassen mitgenommen und 

unterstützen dort bei Konversationsübungen oder erzählen über ihr Heimatland. 

Den restlichen Schultag verbringen sie mit Aufgaben, die ihnen aus ihrer 

Schule in Nordirland zur Erledigung geschickt werden. 

Die vier sind bei Schülerinnen unserer Schule untergebracht und fühlen sich 

in den Familien sehr wohl. Auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 

an die Familien für die Bereitschaft, sich auf das Abenteuer einzulassen, ihr 

Leben 2 Monate lang mit den Gastschüler/innen zu teilen! Besonders genießen 

unsere Gäste den Kontakt zu anderen Jugendlichen und freuen sich über die 

Freundlichkeit und das Interesse, das ihnen Gasteltern und Bewohner/innen 

unserer Region entgegenbringen. Sowohl für unsere Gastschüler/innen als auch 

für ihre Gastgeber/innen ist dieser Aufenthalt eine spannende und nachhaltige 

Erfahrung, bei der sie mit einer anderen europäischen Kultur in Berührung 

kommen, andere Sicht- oder Lebensweisen kennen lernen und Kontakte für die 

Zukunft knüpfen  

können! 

Beitrag: Maga. Sigrid Murschenhofer & Maga. Gesa Buzanich 

HAK Oberpullendorf im Europarlament in Straßburg 

Im Europäischen Parlament in Straßburg trafen sich SchülerInnen und ProfessorInnen der 
HAK/HAS Oberpullendorf mit Erasmus-Projektpartnerschulen aus Deutschland, Frankreich, 
Griechenland, Italien und Nordirland. 

Die rund 60 SchülerInnen und LehrerInnen aus allen 6 Nationen stellten dort gemeinsam 
hohen EU-Repräsentanten die Arbeitsergebnisse ihres Projektes „iDEAL Erasmus+“ vor, das 
in den vergangenen 3 Jahren erfolgreich durchgeführt wurde. Aus der HAK Obeprullendorf 
waren die SchülerInnen Sandra Koo, Anne Lang und Katharina Schmidt mit nach Straßburg 
gereist und präsentierten gekonnt die Fakten der österreichischen Projektaufgabenstellung 
(„Creating a Mini-Enterprise“). Dabei fanden sie ebenso wie die SchülerInnen der anderen 
teilnehmenden Schulen hohe Beachtung auch bei den anwesenden österreichischen EU-
Parlamentsabgeordneten Eugen Freund, Othmar Karas und Michael Reimon. 

Anlässlich des Projektabschlusses waren auch die Schulkoordinatorin Prof. Sigrid 
Murschenhofer sowie Prof. Herta Pichler und Prof. Rudolf Ferscha gemeinsam mit den 
SchülerInnen nach Frankreich gereist. Neben der Abschlusspräsentation in Straßburg 
standen bei dem Abschlusstreffen auch der Besuch der Partnerschule Ecole Jeanne d‘ Arc 
in Mulhouse und die Vorstellung der Projektaufgabe „Creating a pressure group“ auf dem 
Programm, für welche die HAK-Schülerinnen bei der „TEAM ÖSTERREICH TAFEL“ in 
Oberpullendorf recherchiert und einen Kurzfilm produziert hatten. 

Nach vielen intensiven Arbeitstreffen in allen Ländern der teilnehmenden 
Projektpartnerschulen ist mit diesem Treffen eine über drei Jahre dauernde intensive Phase 
der Zusammenarbeit zu Ende gegangen. Das Projekt hat den Erfahrungshorizont von 
SchülerInnen und auch LehrerInnen um eine weitere europäische Dimension bereichert. 
Besonders den SchülerInnen bot das Projekt eine Vielzahl an internationalen Kontakten, die 
Möglichkeit für intensives Lernen miteinander und ein weit über den Rahmen des Projektes 
hinausgehendes Kennenlernen von neuen Ideen und Kulturen in Europa – die Weisheit „Non 
scholae, sed vitae discismus!“ - „Nicht (nur) für die Schule, sondern für das Leben lernen 
wir!“ hat sich auch hier wieder einmal bestätigt. Und das nächste internationale Projekt steht 
schon „in den Startlöchern“. 
Beitrag: Mag. Gesa Buzanich, Mag. Rudolf Ferscha 


