
 

Erasmus+ Projekt 2015-2017:  Sagas from the past to the future 
 
Nach erfolgreichem Abschluss des Comenius-Projekts erhielt das Gymnasium am Neandertal im Schuljahr 
2015/16 erneut den Zuschlag für ein internationales Projekt. „Sagas from the past to the future“ lud 
Schülerinnen und Schüler aus insgesamt sechs europäischen Ländern dazu ein, sich auf literarisch- und 
künstlerisch-kreative Weise mit Sagen im weitesten Sinne zu beschäftigen. 
 
Unsere Partner…… 

Unsere Partnerschulen waren die aus dem Comenius-Projekt bereits 
bekannte spanische Schule aus Coria del Rio nahe Sevilla sowie 
Schulen aus eher ländlichen Gegenden in Ungarn, Schweden, 
Rumänien und der Türkei. Dem Team aus Schweden oblag die 
Aufgabe der übergeordneten Koordination des Projekts. 
 
Die teilnehmende Schülerschaft zeichnete sich durch eine starke 
Heterogenität in den Bereichen Alter und Sprachkompetenzen aus, 
so dass das GymNeander sich entschied, das Projekt für 
Schülerinnen und Schülern der Stufen 9 und EF anzubieten. 
 

 
Ziele des Projekts 
 
Das Projekt „Sagas from the past to the future“ richtete sich an Schülerinnen und Schüler, die außerhalb des 
regulären Schulunterrichts Englisch als Arbeitssprache nutzen und sich mit Sagen über einen Zeitraum von 
der Vergangenheit bis in die Zukunft beschäftigen wollten. Während des Projekts wurde kreativ und intuitiv 
in der Fremdsprache agiert, ‚sagenhafte’ Theaterstücke und Filme produziert und in einen regen 
internationalen Austausch über Traditionen und Gepflogenheiten getreten. Das von der EU bereitgestellte 
Budget ermöglichte allen Teilnehmenden mindestens eine Reise zu einer Partnerschule.  

 



Sagen am GymNeander 
 
Sagen waren in dem Zeitraum zwischen 2015-1017 ein präsentes Thema am GymNeander und in Erkrath. In 
regelmäßigen Erasmus+ AG-Treffen befassten wir uns mit den Schwerpunkt-Themen der einzelnen Reisen. 
So wurde sich zum Beispiel mit den Sagen-Gestalten Siegfried, Herkules und Dracula auseinandergesetzt und 
in Form von Comics, PPTs oder futuristischen Kostümen präsentiert. In dem WPII-Kurs Deutsch-Kunst wurde 
ein Drachenkampf anhand von selbst gebauten Figuren in einem Schwarzlichttheater dargestellt.  
 
Die Stadt Erkrath erfuhr von unserem Projekt nicht nur in Zeitungsberichten und durch unseren Besuch beim 
Bürgermeister, sondern auch über den lokalen Radiosender, denn dank der Unterstützung von Herrn Förster 
konnten die O-Töne unserer Erasmus+ Projektwoche im Februar 2016 eingefangen und ausgestrahlt 
werden. Zudem waren viele GymNeander-Familien während unserer Projektwoche bereit, einen oder sogar 
mehrere Gäste aus unseren Partnerschulen zu beherbergen, mit ihnen Erkrath und das Umland zu erkunden 
und die Kultur des Gastes kennenzulernen. Mit ihrer Unterstützung wurde der Aufenthalt in Erkrath zu einer 
sehr persönlichen Erfahrung und half manch jüngeren Teilnehmenden, das Heimweh zu bekämpfen. 
 
Projekttreffen 
 
Das GymNeander leistete mit dem Treffen im Februar 2016 den Auftakt zu den fünf Projekttreffen, die jedes 
Mal ein spannender Austausch und Erfahrungsschatz für alle Beteiligten waren. Jedes Land reiste für sieben 
Tage mit mindestens sechs Schülerinnen und Schülern und zwei Begleitpersonen an, so dass wir in Erkrath 
ein internationales Team von etwa 75 Personen bildeten.  
 
Während dieser Woche wurden Sagentiere in verschiedenen Workshops ‚bearbeitet’, die am Ende der 
Woche in einem internationalen Abend als große Holzfiguren wie Drachen, Reh oder Stier, in 
Phantasiegeschichten und kreativen Tänzen vorgestellt wurden.  
 
Mit fortschreitendem Projektverlauf bauten sich zunehmend sprachliche und kulturelle Hemmnisse ab und 
wunderbare Freundschaften auf. Viele gegenseitige Besuche haben über das Projekt hinaus stattgefunden.  
 
 



Produkte 
 
Neben den während der Projektwochen erstellten Produkten wurden die Resultate und Erfahrungen in 
einem Booklet und auf einer Internetseite (https://sagaspasttofuture.wordpress.com) zusammengestellt. 
Prägende und bleibende Eindrücke wurden hier für Beteiligte und Interessierte festgehalten.  
 
Fazit 

 
Das europäische Projekt Erasmus+ erlaubt es Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften und Eltern unabhängig 
vom persönlichen Budget Europa auf sehr persönliche, kulturell andersartige Weise kennenzulernen. In den 
Worten einer Schülerin lässt sich resümierend sagen:  
 

It was very interesting to see the traditions, especially the traditional dances. Besides I was amazed 

how well you can work together, e.g. the dancing workshop, even if you don’t speak the same 

language. The Erasmus + project was an amazing experience with a lot of fun while visiting cities, 

celebrating and working together on sagas. I’m thankful for all the people I got to know through the 

project and all the things I’ve learned.  
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