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von Schülerinnen und Schülern der B2B



Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Eltern und Familien,
vor Euch /Ihnen liegt eine Broschüre von Schülerinnen und Schülern des Bildungsgangs 
Bautechnische Assistenten des MBBK, die an dem Europaprojekt ,,Finding a job in con-
struction‘‘ teilgenommen haben. Wir möchten damit unsere Eindrücke und Erfahrun-
gen, die wir bei dem Projekt sammeln konnten, an unsere Mitschülerinnen und Mit-
schüler weitergeben. An dieser Stelle möchten wir uns beim Max- Born-Berufskolleg 
recht herzlich bedanken, dass wir ein Teil dieses Projektes sein durften! 

Zu diesem Projekt gekommen sind wir hauptsächlich durch unsere Lehrer, welche ver-
sucht haben, uns Einblicke in das Thema zu gewähren und in diesem Zusammenhang 
unser Interesse geweckt und vor allem gestärkt haben. 

Zusammen mit den europäischen Partnerschulen, die ebenfalls an diesem Projekt teil-
genommen haben, haben wir das Ziel verfolgt einen Einblick in die Zukunft der Baube-
rufe zu bekommen. Unsere Ideen dazu haben wir mit denen der TeilnehmerInnen aus 
den anderern Ländern verglichen und weiterentwickelt.

Wir haben den Vorträgen von den anderen Projektpartnern voller Neugierde gelauscht, 
da wir in jedem Vortrag etwas Neues gelernt haben. Die Ansichten vom innovativen 
Bauen haben sich grundlegend nicht unterschieden; aber bei dem Thema Nachhaltig-
keit gab es viele Unterschiede im Detail. Die Diskussion darum gab viele Anregungen, 
auf die die TeilnehmerInnen des Projekts nun in Zukunft zurückgreifen können. Das 
Projekt war somit ein Schritt in Richtung der Konzeptionierung eines „nachhaltigen 
europäischen Hauses“.

Final kann man sagen, dass wir mit diesem Projekt nicht nur neue Praktiken und Tech-
niken des modernen und innovativen Bauens erworben haben, sondern vor allem auch 
neue Erfahrungen gesammelt haben.
Und wir können nur jedem, der das liest ans Herz legen sich mit diesem Thema ausein-
ander zu setzen und nachzudenken, was man selber zu diesem Thema beitragen kann!



Das gesamte Projekt fand in den Jahren 2017-2019 statt.

Teilgenommen haben die derzeitigen Klassen aus dem Fachbereich der 
Bautechnischen Assistenten B3B und B2B.

Wir sind die B2B und stellen uns kurz für euch vor.
In dem Jahr 2019 haben aus unserer Klasse insgesamt sieben Schüler an 
dem Projekt teilgenommen. 
Im April 2019 ging es für uns nach Irland und im Oktober 2019 nach 
Schweden.
In Irland waren Chantal Bambach, Joséphine Elwermann, Felix Schuster 
und Eric Wessendorf. 
In Schweden, welches das Abschlusstreffen des Projekts darstellte, wa-
ren Laura Balster, Jonathan Jülkenbeck, Lilly Berling und ein weiteres 
Mal Eric Wessendorf.

Beim Treffen in Malta im April 2018 waren Schüler aus der jetzigen B3B 
und aus der damaligen B3B vertreten: 
Sven Kanders, Marco Odelga, Anna Koch, Nadin Renoldi, Patrick Weiß

Und nach Teneriffa im November 2018 reisten Malte Lenz, Tom Richert, 
Philipp Storck, Niklas Tschäschke und Felix Wolny, welche im Sommer 
2019 ihren Abschluss hier an der Schule gemacht haben. 
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SchulBüro

Allgemeines über das Projekt...

Das Europaprojekt „Finding a job in constuction“ ist ein internationa-
les Europaprojekt unter Beteiligung von Schulen aus Malta, Teneriffa, 
Schweden, Irland und Deutschland. Hierbei geht es darum, den Schü-
lern ein Bewusstsein über ihre Fähigkeiten und ihre Möglichkeiten 
in Europa zu vermitteln, und wie sie in ihrem zukünftigen Leben ihr 
Arbeitsumfeld durch neue Technologien anpassen können.

Das Projekt, welches 2017 gestartet ist, hatte Treffen in allen vier 
beteiligten Ländern. Hierbei wurde der Fokus auf die Zukunft der 
Bauberufe gelegt. Es ist darauf eingegangen worden, welche Berufe es 
gibt, und wie sie sich entwickelt haben. Zudem wurde besprochen, wie 
sie in der Zukunft aussehen könnten. Auch wurde das Thema neuer 
Technologien in den einzelnen Ländern behandelt. Die Initiative für 
das Projekt ist von unserer Schule ausgegangen.

Das Projekt „Fajic“ wird durch das Erasmus+ Programm der EU finan-
ziell unterstützt. Erasmus+ ist ein Programm für Bildung, Jugend und 
Sport der Europäischen Union.

Öffnungszeiten 
des Schulbüros:
Montag bis Donnerstag 
7.15 bis 15.00 Uhr
Freitag

Finding a Job in Construction
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Während der verschiedenen Treffen wurde der Fokus immer mehr auf 
das Thema Innovation und Zukunftsfähigkeit gerichtet, weil hier die 
größten Entwicklungschancen aber auch die größten Herausforderun-
gen für die Zukunft der Bauwirtschaft erwartet werden.

Malta 05.03.-09.03.18:
-Kennenlernen teilnehmender Länder
-Kriterien für energieeffiziente Gebäude
-Wohnungssituation von Studenten im europäischen Vergleich

Teneriffa: 05.11. – 09.11.18 
-Vorstellung welche Berufe gibt es im Baubereich
-Welche Voraussetzungen sind nötig, den Beruf zu ergreifen

Irland 31.03.-05.04.19:
-Vorstellung bestehender innovativer Firmen der Bauwirtschaft 
-Zukunftstendenzen 
-Umwelt und grünes Leben

Schweden 29.9-04.10.19:
-Konzeptionierung einer innovativen zukunftsfähigen Firma
-Erstellung eines Internetauftritts dieser Firma
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MBBK in Europa

Wir sind Europaschule.

Daher bietet unsere Schule viele Möglichkeiten für uns Schüler/innen, 
wie zum Beispiel ein Auslandspraktikum, Projekte mit anderen Europä-
ischen Ländern oder sogar die Möglichkeit für einige Zeit im EU- Aus-
land zu arbeiten.

Es besteht die Möglichkeit bei uns in der Abendschule den Europa-
Assistenten zu erwerben, welcher ermöglicht, mit Hilfe von Hand-
werkskammern ins Europäische Ausland zu reisen und dort für ein Jahr 
zu Arbeiten.
Sprachkurse und Zertifikate wie DELF, CELI und DSD werden für eine 
bessere Kommunikation in Europa ebenfalls von unserer Schule ange-
boten.
Außerdem findet jährlich der europäische Wettbewerb statt, bei dem 
man verschiedene Preise für den Klassenverband gewinnen kann.
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ERASMUS+ ist das Programm für Bildung, Jugend und Sport in der 
Europäischen Union. Unsere Schule profitiert von diesem Programm, 
da es uns ermöglicht, Auslandspraktika finanziell zu unterstützen. 
Schülerinnen und Schüler, die entweder eine Berufsausbildung ma-
chen und/oder ihr Abitur bzw. ihr Fachabitur, können vier Wochen in 
Großbritannien, Irland, Italien, Malta, Österreich oder Zypern inter-
nationale berufliche Erfahrungen sammeln. Außerdem werden auch 
Projekte gefördert, welche über einen Zeitraum von zwei Jahren mit 
unterschiedlichen europäischen Partnerschulen bearbeitet werden. 
Dabei trifft man sich in kleinen Schülergruppen in den verschiedenen 
Ländern und bearbeitet so ein fortführendes Projekt über mehrere 
Treffen mit meist auch wechselnden Schülergruppen. Diese treffen 
finden auf Englisch statt.

Erasmus+ - Programm
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An dem Projekt `Finding a job in construction` haben insgesamt fünf 
Schulen aus fünf verschiedenen Ländern der EU teilgenommen.
Jedes Land hat jeweils mit bis zu vier Schülern und zwei Lehrern an 
dem Projekt teilgenommen. Die Unterkunft war immer so gelegt, dass 
alle auswärtigen Länder zusammen waren und so die gemeinsame Zeit 
besser ausnutzen konnten.
Teilgenommen haben:

Donegal Education and Training Board (IRE)
Die jüngsten teilnehmenden Schüler kommen aus Gairmscoil Chú 
Uladh, Irland, wo das Bauwesen als Fach für die Abschlussprüfung 
angeboten wird. 
Gairmscoil Chú Uladh ist eine kleine, ländliche, berufliche Sekundar-
schule in einer abgelegenen, wirtschaftlich benachteiligten Region im 
Norden. Die Schule hat 205 Schüler und 20 Lehrer.

MALTA COLLEGE OF ARTS SCIENCE AND TECHNOLOGY (Malta)
MCAST ist das Malta College of Arts, Science and Technology und die 
größte Berufsbildungseinrichtung in Malta. Die Zahl der Vollzeitstu-
denten liegt nun bei 6.700 Studenten. Während jedes akademischen 
Jahres bietet MCAST auch kurze Kurse an für
ca. 5.000 erwachsene Teilzeitstudenten. MCAST beschäftigt mehr als 
500 Mitarbeiter. 
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Nyköpings Gymnasium (SWE)Nyköpings Gymnasium (SWE)
Nyköping liegt etwa 100 km südlich von Stockholm an der Ostsee. Das 
Nyköpings Gymnasium hat insgesamt 1200 Schüler.
Das Bildungsangebot erstreckt sich von Berufsvorbereitung über Be-
rufsausbildung bis hin zur Studienvorbereitung.
Im Bereich Berufsbildung in Bau- und Konstruktion und im Bereich 
der Studienvorbereitung im Baubereich hat das Nyköpings Gymnasium 
300 Schülerinnen und Schüler.
Als berufliche Orientierungen werden Hausbau oder Malerei & Deko-
ration, aber auch Blecharbeiten und Maurerarbeiten angeboten. Die 
Studienvorbereitung hat zwei verschiedene Profile: Information und 
Informatik und Design und Produktentwicklung.

INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA GENETO (ESP)
IES Geneto ist eine Sekundarschule in La Laguna, Teneriffa. Sie um-
fasst sowohl die Sekundarstufe I als auch die Sekundarstufe II, letztere 
mit zwei verschiedenen Möglichkeiten: eine allgemeine Fachrichtung 
(Bachillerato oder Abitur) und eine berufliche Fachrichtung (mittlere 
Berufsausbildung des ersten und zweiten Grades) mit den Schwer-
punkten Bauingenieurwesen, Holzbearbeitung und Möbeldesign und 
Sportcoaching. Derzeit besuchen etwa 500 Schüler das IES Geneto. 
Rund 60 Lehrer und Mitarbeiter sorgen für die Umsetzung von Bil-
dungsangeboten. Die drei am Projekt beteiligten Abteilungen sind: 
Hochbau, Technik und Englisch als Fremdsprache. Dabei berücksichtigt 
IES Geneto in besonderem Maße die sozioökonomischen Bedingungen 
der teilnehmenden Studierenden.

Max-Born-Berufskolleg (DE)
Das Max Born Berufskolleg ist eine Gewerblich - Technische Berufs-
schule und bildet Teil- und Vollzeitstudenten in vielen verschiedenen 
Fachrichtungen wie unteranderem Bau- und Holztechnik aus. Zurzeit 
besuchen um die 3.100 Schüler und Schülerinnen in Teil- und Vollzeit 
die Schule.
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Kennenlernen verschiedener 
europäischer Kulturen
Durch die Reisen in verschiedene europäische Länder haben wir nicht 
nur neue Menschen kennengelernt, sondern auch einiges über die un-
terschiedlichen Kulturen der Länder erfahren. Zum Beispiel verbringen 
die Iren ihre Abende gerne zusammen in einem Pub oder zu Hause und 
unterhalten sich gegenseitig mit Musik und es kommt fröhliche Fei-
erstimmung auf. Auch bei den Schweden ist Musik ein großes Thema 
und so saßen wir am letzten Abend unserer Reise mit allen Teilneh-
mern des Projekts zusammen, haben verschiedene Musikinstrumente 
gespielt und aus jedem Land verschiedene Lieder gesungen. So lernten 
wir uns alle besser kennen und fanden im Laufe der Zeit immer mehr 
über die Menschen und die Kultur der einzelnen Länder heraus; dabei 
bildeten sich einige bis heute haltende, enge Freundschaften.

Wir können euch somit nur raten diesen Schritt zu wagen und euch 
nahelegen, wenn sich die Möglichkeit bietet an einem solchen Projekt 
teilzunehmen, dies auch in Anspruch zu nehmen. Und keine Sorge: 
auch Leute, die nicht perfekt englisch sprechen, werden gut klar-
kommen, da niemand der Teilnehmer fehlerlos ist und jeder gewisse 
Zweifel und Ängste mit sich bringt. Diese legen sich meist aber relativ 
schnell und falls doch mal größere Sprachbarrieren auftreten, hat man 
immer jemanden anderen aus seinem eigenen Land zur Seite stehen 
oder man googelt kurz, um sich besser verständigen zu können.
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Kommunikation

Zu der Kommunikation auf während und nach unseren Reisen kann 
man sehr viel sagen. Bevor wir unsere Reisen nach Irland, Schweden 
etc. angetreten sind, haben wir uns als Schüler sehr viele Gedanken 
gemacht wie unsere Kommunikation aussehen wird.

Aber der Reihe nach. Vor unserer Reise haben wir keinen Kontakt zu 
den anderen Teilnehmern des Projektes gehabt. Wir waren mit unseren 
Vorträgen und der Reiseplanung genügend beschäftigt. Als wir in den 
entsprechenden Ländern angekommen waren, hat sich diese Anspan-
nung aber schnell gelegt, weil wir schnell durch spielerische Aktionen 
oder auch durch praktische, handwerkliche Arbeit mit den anderen 
Schülern in Kontakt kamen und agierten. So wurde das Eis sehr schnell 
gebrochen. 

Man hat zusammen viel über das Thema geredet. Das hat es einfacher 
gemacht seinen Beitrag zu leisten und vor allem die anderen Projekt-
partner besser kennen zu lernen. Dadurch wurde die Stimmung und 
die Motivation enorm angehoben. Dies hat ebenfalls dazu geführt, 
dass man in seiner Freizeit viel miteinander unternommen hat und 
sich dadurch eine echte Freundschaft entwickelt hat!

Nachdem wir wieder in Deutschland angekom-
men waren, haben wir noch viel mit unseren 
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Typischer Ablauf eines Treffens
Jedes der vier Projekttreffen hatte ungefähr den gleichen Ablauf: 

Vorbereitung:
Die begleitenden Lehrer der Projekttreffen besprechen per Skype oder 
auch ab und zu bei persönlichen Treffen den Ablauf und das genaue 
Thema für das nächste anstehende Treffen. In der Folge bereitet jedes 
Land eine eigene Präsentation zum Thema vor, welche dann während 
der Treffen vorgetragen werden.

Durchführung:
Am ersten Tag des Projekttreffens werden die Schüler in gemischte 
Gruppen eingeteilt und Aktivitäten zum Kennenlernen durchgeführt. 
Noch am gleichen oder am folgenden Tag stellen die nationalen Grup-
pen ihre zuhause vorbereiteten Präsentationen vor. 
Workshops zu projektbezogenen Themen werden durchgeführt, 
internationale Präsentationen vorbereitet und präsentiert und Freizei-
taktivitäten mit allen Teilnehmern veranstaltet. Die tägliche Freizeit 
ab 16 Uhr wird meistens weiterhin in gemischter Zusammensetzung 
verbracht und man geht gemeinsam etwas essen oder feiern.

Nachbereitung:
Am Ende der Projekttreffen besprechen die Lehrer die Ergebnisse und 
geben ihre Erkenntnisse darüber an die teilnehmenden Schüler weiter. 
Nach Abschluss des letzten Treffens werden alle Ergebnisse zusam-
mengefasst und ein Fazit gebildet.
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Malta
Vom 04.03.2018 bis zum 09.03.2018 fand das erste Projekttreffen auf 
Malta statt. 
Da es sich um das erste Treffen mit Schülerinnen und Schülern der be-
teiligten Schulen handelte, war es wichtig, sich, seine Schule, Region 
und Land den anderen vorzustellen. 
Ein weiterer Schwerpunkt dieser nationalen Präsentationen war 
jeweils aus der Länderperspektive die fünf wichtigsten Faktoren 
vorzustellen, die zu beachten sind beim Kauf eines energieeffizienten 
Gebäudes. Dabei haben wir uns angeschaut, welche klimatischen Be-
dingungen es in den einzelnen Ländern gibt und welche Auswirkungen 
dies auf die Planung und Konstruktion hat. Außerdem haben wir uns 
damit beschäftigt, wie Studenten in den jeweiligen Ländern leben.
Als gemeinsame Arbeit haben wir in internationalen Gruppen versucht 
eine Vorstellung davon zu entwickeln und zu formulieren, wie Gebäu-
de und ihre gebaute Umgebung in Zukunft aussehen sollten.

Nach einer Begrüßung durch den Leiter des Baufachbereichs zu 
Beginn des Projekttreffens folgte eine Kennenlernrunde mit Grup-
penspielen und eine kurze Präsentation der maltesischen Schülerin-
nen und Schüler zu dem Programm der Woche. Dies sah neben den 
beschriebenen Arbeitsphasen auch ein umfangreiches Besichtigungs- 
und Ausflugsprogramm vor, das uns einen guten Einblick in Geschich-
te, Kultur, Architektur und Geografie der Insel gewährte. So besuchten 
wir Valetta, die aktuelle Hauptstadt Maltas, ebenso wie Mdina/Rabat, 
die alte Hauptstadt.Ein Ausflug führte uns auch nach Gozo, die kleine 
Schwesterinsel von Malta.
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Teneriffa     La Laguna

Vom 04.11.2018 bis zum 09.11.2018 fand das zweite Projekttreffen 
auf Teneriffa statt. 
Bei dem Treffen stand zunächst der Vergleich von Ausbildungssitu-
ationen im Baubereich im Vordergrund. Im Rahmen von nationalen 
Präsentationen wurden Inhalte, Voraussetzungen und Bedingungen für 
bestimmte, vorher festgelegte Ausbildungsberufe bzw. Ingenieurberufe 
für das jeweilige Land vorgestellt. 
Im Folgenden wurde in international zusammengesetzten Workshops 
zu verschiedenen Themen gearbeitet, die die Schülerinnen und Schüler 
dabei unterstützen sollten, sich auf dem Arbeitsmarkt zu bewegen, zu 
kommunizieren und zu bewerben:
- Beratung bei der Vorbereitung des Lebenslaufs
- Hinweise zur Erstellung eines Anschreibens / Bewerbungsschreibens
- Beratung bei der Vorbereitung und Teilnahme an einem Interviewiew           
(Do‘s und Dont’s)
- Stellenanzeigen-Suche nach Arbeitsmöglichkeiten in den verschiede-
nen Bereichen
Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppen wurden anschließend im Plenum 
vorgestellt. Parallel wurde vom örtlichen Radiosender ein Interview 
mit uns über unsere Arbeit geführt.
Wie bei den anderen Treffen gab es zu Beginn eine Kennenlernphase 
und ein Besichtigungsprogramm, bei dem wir bis an den Fuß des Teide, 
dem höchsten Berg Spaniens, gefahren sind. Eine Führung durch das 
MAGMA  Art & Congress Center gab uns Einblick in die Kultur und 
Architektur der Kanaren. Der Architekt des MAGMA, Fernando Menis,  
hatte uns zu Beginn des Treffens in der Aula der IES Geneto seine 
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Irland
Vom 31.03.2019 bis zum 05.04.2019 waren wir in Letterkenny im 
Norden von Irland. Dort schauten wir uns an, wie bestehende Firmen 
der Bautechnik aus den Verschiedenen Ländern arbeiten und wie sie 
versuchen, innovative Techniken mit in ihren Arbeitsalltag mit einflie-
ßen zu lassen. 
Im Zuge dessen haben wir uns angeschaut, welche Innovationen es im 
Baubereich in den einzelnen Ländern gibt.
Als gemeinsame Arbeit haben wir in Internationalen Gruppen ein Haus 
geplant, welches innovative Techniken aus den einzelnen Ländern 
beinhaltet.

Damit wir uns mit den anderen Schülern vertraut machen konnten, 
wurden am ersten Tag nach einer Begrüßung durch den Schulleiter 
und den irischen Bildungsminister, eine Hand voll Teamspielchen 
veranstaltet. Hierdurch konnten wir die Schüler der anderen Länder 
besser kennenlernen und haben so unsere anfänglichen, sprachlich 
bedingten Hemmungen überwinden.

Nach einem Workshop für Präsentationen mussten wir auch schon die 
Nationalen Präsentationen vorstellen, welche wir vorher in den ein-
zelnen Ländern vorbereitet hatten. Hierbei sind wir vor allem auf BIM, 
eine Software um die Informationen der an einem Bauprojekt Beteilig-
ten an einer Schnittstelle zusammen zu führen, eingegangen. Weitere 
Aspekte unserer Präsentation waren Ökologie und Nachhaltigkeit bei 
der Gestaltung eines Bauprozesses.
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Letterkenny
Bei einem Workshop, der von einem ortsansässigen Architekten ange-
leitet wurde, konnten wir viel über regionale Bauweisen erfahren und 
über das Skizzieren von Ideen im Planungsprozess, was wir anschlie-
ßend bei der Arbeit in internationalen Gruppen umsetzen konnten.
Dort planten und gestalteten wir Entwürfe für Häuser mit zukunfts-
weisenden Technologien, welche spezifisch für die einzelnen Länder 
sind.
Somit sind Ideen für Häuser entstanden, welche das Beste aus jedem 
Land zusammenführen.

Auf jeder guten Reise muss aber auch irgendwas schiefgehen, wie 
auch auf der unseren. Am letzten Tag wollten wir als Team Building 
Maßnahme In internationalen Gruppen zusammen Kanu fahren, was 
aber wegen typisch irischen Wetters ins ,,Wasser“ fiel.

Aufgrund von fehlender Vorbereitung hatten wir nicht an alles ge-
dacht, was dazu geführt hat, dass wir keine Wechselsachen im Gepäck 
hatten. Es goss aus allen Eimern, was die Motivation nicht gerade 
förderte. 
Als Notlösung haben die Lehrer sich eine Alternative überlegt, die als 
Gruppe aber auch sehr Spaß gemacht hat. 

Wir wurden in 2 Gruppen eingeteilt und die eine der beiden Gruppen 
ist Bogenschießen gegangen. Wir hatten einen Lehrer, der uns gut 
angeleitet hat und uns viele gute Tipps gegeben hat. Am Ende hat 
jeder das Ziel getroffen und alle hatten Spaß an der Sache. Die zweite 
Gruppe wurde mit einem Geocaching Gerät ausgestattet und musste 
bestimmte Punkte auf dem Gelände ablaufen. Das hat allen sehr viel 
Spaß gemacht, sodass man den Tag im Endeffekt als sehr gelungen 
bezeichnen kann!
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Schweden
Vom 29.9 bis zum 4.10. waren wir in der schwedischen
Stadt Nyköping. Das Ziel dieses Treffens war eine eigene innovative 
Firma zu konzeptionieren und einen Internetauftritt dieser Firma zu 
gestalten. 

Den Ankunftstag haben wir bis abends in
Stockholm verbracht, später ging es dann per Zug nach Nyköping um 
dort in unser Hotel einzuchecken und in einem örtlichen Restaurant 
unser Abendessen einzunehmen. Um uns dann in den Internationalen 
Gruppen besser kennen zu lernen, gab es am nächsten Morgen in dem 
Nyköping Gymnasium einige Icebreaking-Workshops wie z.B. Bogen-
schießen, Axtwerfen und einen Hochstand bauen. Abends haben wir 
Schüler zusammen die Stadt erkundet und sind zum Essen in einem 
Restaurant eingekehrt. 

Am nächsten Tag wurden dann die vorbereiteten Präsentationen in 
den Nationalen Gruppen vorgestellt und ein Ausflug zum Östermalma 
Wild-Life-Park gemacht, wo man unter anderem viele Rehe und Elche 
sehen konnte. Ebenfalls haben wir uns noch ein kleines Anwesen an 
einem riesigen See und einen großen Park angesehen. Vor Ort haben 
wir noch eine kleine Kaffeerunde gemacht. 

Der gesamte Mittwoch wurde mit der Erstellung und Präsentation von 
eigenen Websites von selbst entworfenen Firmen in den internationa-
len Gruppen verbracht. Diese wurden nacheinander vorgestellt und die 
Ideen besprochen. Abends sind wir wieder mit den Schülern essen ge-
gangen und waren noch ein bisschen in einer Bar feiern. Anschließend 
haben wir es uns noch für einige Zeit im Hotel gemütlich gemacht und 
eine kleine private Party veranstaltet.
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Nyköping

Am letzten Projekttag haben wir vormittags an einem Workshop über 
das nachhaltige Wirtschaften teilgenommen. Der Workshop wurde 
geleitet von einer Mitarbeiterin von Swedwatch und einem Vertreter 
von Global School. In diesem Rahmen konnten wir selbst Ideen für 
innovative und nachhaltige Bauprojekte vorstellen.
Nachmittags stand ein Besuch des örtlichen Sportzentrums auf dem 
Programm. Das große Sportzentrum beherbergt u.a. zwei Eisstadien; 
in einem von ihnen konnten wir uns mit Schlittschuhen auf das Eis 
wagen und Erfahrungen mit dem glatten Untergrund machen, der den 
Schweden viel mehr vertraut ist als uns. 
Abends gab es ein Abschiedsdinner in dem Nyköping-Castle, wo in 
einem Schlosskeller ein Buffet vorbereitet war und im Anschluss noch 
jedes Land ein Lied in seiner eigenen Sprache gesungen hat. Hier sa-
ßen wir noch eine Zeit lang zusammen und haben einige Dankesreden 
gehört und uns voneinander verabschiedet. Als wir wieder im Hotel 
ankamen haben wir Schüler uns noch einen weiteren schönen Abend 
in einem Hotelzimmer gemacht und es wurde wirklich sehr spät bis die 
letzten schlafen gegangen sind, da sich niemand wirklich voneinander 
verabschieden wollte. 

Den Abreisetag haben wir mit einem gemütlichem Frühstück verbracht 
und sind anschließend nach Stockholm gefahren, wo wir bis zum 
Abend hin Zeit verbringen konnten, bevor es dann wieder zurück nach 
Deutschland ging.
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Probleme...
Auf einer Projektfahrt, an der man noch nie teilgenommen hat, gibt es 
natürlich die ein oder anderen Probleme was aber völlig normal ist. Die 
Schüler kennen sich gegenseitig nicht und wissen nicht, worüber sie 
reden sollen und finden vielleicht auch nicht den Mut die Leute, von 
welchen sie etwas wollen, anzusprechen. 

Und dadurch wird es natürlich nicht unbedingt einfacher sich auf das 
Thema zu fokussieren. Dieses Problem haben die Lehrer relativ gut in 
den Griff bekommen, indem sie uns ins Kalte Wasser geschmissen ha-
ben. Was uns aber im Laufe des Projektes sehr geholfen hat, weil wir 
gelernt haben in eigenständiger Arbeit zu arbeiten.
Außerdem mussten wir -wie oben angesprochen- mit den anderen 
Schülern in Kontakt treten, was die Mentalität und die Bereitschaft 
etwas zu erreichen ungemein gestärkt hat.

Dadurch, dass viele verschiedene Nationen aufeinandergetroffen sind, 
trafen auch viele verschiedene Akzente aufeinander. Dazu kam die 
Problematik, dass man nicht jedes Wort, welches von den anderen Na-
tionen genutzt wurde, kannte. Das konnten wir aber durch umschrei-
ben und erklären gut in den Griff bekommen.

Im Notfall gab es aber immer noch Lehrer, die einem helfen konnten 
und zusätzlich Google deinen Freund und Helfer.

?
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Fazit
Unserer Meinung nach sind die Europaprojekte super, um neue Men-
schen und Kulturen kennenzulernen, seinen Horizont zu erweitern, 
Englischkenntnisse aufzufrischen oder zu verbessern und möglicher-
weise auch um mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Außerdem lernt 
man so auch seine Klassenkameraden besser kennen, da man nicht 
immer nur in einem großen Klassenverband zusammen ist, sondern 
maximal drei bis vier andere Schüler mitfahren und man sich durch 
den intensiven Zeitaufenthalt besser kennen lernt.

Außerdem ist anzumerken, dass man sich auf der Fahrt als Mensch 
weiterentwickelt, da man lernt Probleme in eigenständiger Arbeit zu 
lösen und nicht zu schnell aufzugeben. Dies hilft einem vor allem im 
späteren Leben, da man mit diesen Fähigkeiten Großes erreichen kann 
und andere sich daran ein Beispiel nehmen können.

Da die Projekte durch Erasmus+ unterstützt werden sind die Kosten 
für den Aufenthalt im Ausland außerdem relativ geringgehalten. Aller-
dings sollte man sich für die Verpflegung zwischendurch und eventu-
elle Shoppingtouren etwas Taschengeld mitnehmen und darauf achten 
mit welcher Währung man in dem jeweiligen Land bezahlen kann.
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