
Von Jahr zu Jahr schließen sich in Europa Tausende von Schulen 

zusammen und wirken als gleichberechtigte Partner, um die von 

ihnen gemeinsam erarbeitetes Projekt erfolgreich zu verwirklichen. 

In diesen internationalen Zusammenarbeiten halten Schüler Lehrer und Mitarbeiter von 

Schulen ständig den Kontakt miteinander, sie arbeiten an der Durchführung der 

unternommenen Aufgaben zusammen. Ein Teil des Projektes ist es auch, dass sie sich auch 

persönlich treffen müssen, so haben sie die Möglichkeit einander besser kennen zu lernen. 

In diesem und in dem nächsten Schuljahr scheint dieses Programm auch in unserer 

Schule, in der Pátedombi Fachschule verwirklicht zu werden. Die Form des 

Beförderungsantrages gibt uns in der Themenwahl freie Hände. Eine Anforderung ist aber, 

dass sich das Projektthema der Schultätigkeit, dem pädagogischen Programm der Schule 

anpassen soll, bzw. die Aufgaben sollen größtenteils in den gegebenen Stunden 

durchgeführt werden. Unser Projekt wird mit der BBS Kusel bearbeitet und das Thema zeigt 

ausgezeichnet unser Engagement für die Gastwirtschaft. Unsere Schule möchte mit Hilfe 

ihres älteren ausländischen Kontaktes, im Rahmen eines neuen Projektes die Teilnehmer in 

den internationalen Kreislauf einbeziehen. Während der Schüleraustausche können je 20 

Schüler an den bunten Programmen teilnehmen. Der Zweck und das Ziel sind, die gesündere 

Lebensweise der jüngeren Generation näher zu bringen. In der heutigen rennenden Welt 

bleibt der Mehrheit der Menschen kaum Zeit für das Kochen, so ernähren sie sich immer 

öfter in Schnellrestaurants. Dieses Programm sollte die Veränderung daran fördern: Long 

Life – Quick Lifestyle – Slow Food, d.h. langes Leben – schnelle Lebensweise – langsames 

Essen. Wie kann man die immer schnellere Welt gesünder machen? Die Lösung liegt in der 

Wechslung auf traditionelle, schnell zuzubereitende Gerichte. Die Schüler können mit Hilfe 

von interaktiven Aufgaben lernen, wie sie nicht nur schnell, aber auch gesund und fein 

kochen können. Für die Zusammenarbeit heben sie 2 Jahre Zeit, am Ende des Programmes 

soll ein gemeinsames Produkt geboren werden. In den Plänen unserer Lehrer stehen ein 

gemeinsames Kochbuch, ein Schrebergarten im Schulhof, ein DVD mit Gymnastikübungen, 

am Ende des Programms können die Schüler die Teilnehmer einer gemeinsamen 

Kochsendung sein. Das Ergebnis bedeuten aber nicht nur die Produkte, sondern auch 

zahlreiche neue Erfahrungen, die im Unterricht, beim Lernen oder im Alltagsleben genutzt 

werden können. Sowohl die Schüler, als auch die Lehrer können neue Kenntnisse 

bekommen, bzw. die vorhandenen weiterentwickeln,  nicht nur in  Bezug auf das 

Projektthema, sondern auch im Bereich der Gruppenarbeit, der Planung und Verwirklichung 

der gemeinsamen Zusammenarbeit. 

Ein solches Projekt bietet den Teilnehmern viel mehr, als ein traditionelles 

Austauschprogramm, seine Ziele werden ja in das Ausbildungsprogramm der Schule 

eingebaut verwirklicht, mit den neuen Elementen wird die Motivation auch bereichert. 
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