
UNESCO-Schulprojekt Sri Lanka 
 

Als UNESCO-Schule ist es uns ein Anliegen, einmal im Jahr bewusst nach den vier 

UNESCO-Grundprinzipien zu handeln: “learning to know”, “learning to do”, “learning to 

be” und “learning to live together”.  

In diesem Sinne beschloss die Schülervertretung des BG/BRG-Judenburg zusammen 

mit Prof. Mag. Ulla Steinwidder im Zuge der Adventaktion 2013 eine Schule im 

kriegserschütterten Norden Sri Lankas zu unterstützen. Es war uns einerseits ein 

Anliegen, Gleichaltrige, die schlechter situiert sind, nachhaltig zu unterstützen. 

Andererseits sollte unser Geld vollständig ankommen.  

 

Im Sinne von „learning to know” besuchte Pater Laurentius, der aus Sri Lanka kommt 

und uns während des Projekts unterstützte, Anfang Dezember die Oberstufenklassen 

und erzählte in einem spannenden Vortrag über die Probleme des Alltags, die Kunst 

des Zusammenlebens verschiedener ethnischer Gruppen, der Geschichte, der Natur 

und der Kultur des Landes. In der Unterstufe befassten sich die Religionslehrerinnen 

und –lehrer mit dem Thema. 

 

Im zweiten Schritt, „learning to do“, gestaltete die 3AF-Klasse mit Hilfe von Prof. Nicole 

Forstner Informationsfolder und Plakate, um am Elternsprechtag auf das Projekt 

aufmerksam zu machen und die ersten Spenden einzusammeln.  

 

Mit den Statements „learning to be” und “learning to live together” befassten sich 

insbesondere die Nikolausaktion am 6. Dezember, die 6C-Klasse und die 

Schülerzeitung. Im Zuge der Nikolausaktion lernten die Schülerinnen und Schüler der 

Unterstufe, dass es nicht nur Spaß macht zu nehmen, sondern auch zu geben. Wichtig 

dabei ist aber, dass jede/r nur nach seinen Möglichkeiten unterstützt, denn auch mit 

kleinen Schritten kommt man zusammen weiter.  

 

Die 6C-Klasse entschloss sich zum „Wichtelgeschenk“ der besonderen Art und 

spendete das Geld, das sie sonst für Geschenke innerhalb der Klasse ausgegeben 

hätte.  

 

Die Schülerzeitung spendete den Reinerlös der letzten Ausgabe an das Projekt.  



Insgesamt konnten wir die Summe von € 1393,49 überweisen. Mit dem Geld konnte 

die Schule in Sri Lanka Unterrichtsmaterial kaufen und Uniformen für ärmere 

Schülerinnen und Schüler finanzieren. Dass das Geld gut ankam und für den Kauf von 

Schulmittel verwendet wurde, wurde mir vom Direktor des St. Anne Colleges mit einem 

Email und Foto bestätigt.  

 

Judith Steinwidder, 7cf 

 

 


