
Erasmus 2016-2018 

Mit dem internationalen Erasmus+-Projekt der Europäischen Union 
wird teilnehmenden Schülern und Lehrkräften die Gelegenheit 
gegeben, sich Schulen und Unterrichtsmethoden im europäischen 
Ausland anzusehen. Für eine Woche nehmen Schüler und Lehrkräfte 
am Unterricht in den Partner-Schulen und an außerunterrichtlichen 

Aktivitäten teil. Die Schüler sind während dieser Zeit in Gastfamilien 
untergebracht.  
Die Schüler und Lehrkräfte der beruflichen Oberschule Erding freuten sich darüber, Gäste 
aus Italien, Spanien und Portugal im Januar 2017 in Erding begrüßen zu können und durften 
im Januar 2017 die Partner-Schule in Portugal und im April 2017 die Partner-Schule in Italien 
besuchen. Im September 2017 wird es dann nach Spanien gehen.  

 

Das Erasmus-Projekt in Portugal vom 01. bis 07. Februar 2017 

 

Am 1. Februar 2017 ging es für uns endlich los. Wir flogen gemeinsam mit Frau Hack, Frau 

Lugauer, Herrn Heimbeck und Herrn Marks vom Münchner Flughafen los und landeten in 

Porto in Portugal. Das Ziel unserer Reise war die küstennahe „Escola De Monserrate“ in der 

Stadt „Viana do Castelo“. Dort wurden wir anschließend herzlichst von unseren Gastfamilien 

empfangen. 

Am nächsten Tag machten wir uns gemeinsam mit den anderen Erasmus-Teilnehmern auf 

den Weg zur Santa Luzia. Von dort hatte man einen atemraubenden Ausblick. Unsere freie 

Zeit duften wir danach zusammen in der Stadt 

verbringen. 

Am Freitag fand ein „Kulturabend“ mit 

portugiesisches Essen 

statt. Später gab es 

auch noch die 

Möglichkeit, einen 

traditionellen Tanz zu 

lernen, welchen der 

örtliche Trachtenverein vorführte. Das Wochenende 

verbrachten wir zum Teil in Portugals zweitgrößter Stadt Porto, 

sowie in den Gastfamilien. In Porto besichtigten wir 

verschiedene Sehenswürdigkeiten, wie beispielsweise den 

Hauptbahnhof mit den großflächigen Fliesenmalereien oder 

den Clerigos Tower, von dem man ebenfalls eine wunderbare 

Aussicht hatte. Die verbleibende Zeit durften wir hier auch 

wieder in der Innenstadt verbringen.  

 



Am Sonntagvormittag trafen sich bei 

strahlendem Sonnenschein viele Gastschüler 

mit ihren Austauschpartnern sowie Lehrern 

zum GoKart fahren. Das deutsche Team hatte 

dabei großen Erfolg. Der restliche Nachmittag 

wurde gemeinsam mit den jeweiligen 

Gastfamilien verbracht. 

Selbstverständlich besuchten wir auch in 

Portugal unter der Woche jeden Vormittag die 

Schule und bekamen einen Einblick in das dort vorhandene Schulsystem. Dabei lernten wir 

unter anderen die Unterrichtsmethoden Drawing, Multimedia 1&2 und Drama kennen. 

 

Drawing: Hier ging es darum, einen Körper in 

verschiedenen Ansichten mithilfe eines X-

Strahls zu zeichnen und somit einen 

dreidimensionalen Körper darzustellen. Das 

Ziel war es, auf diese Weise die 

Vorstellungskraft und das räumlich Denken 

der Schüler zu verbessern. 

 

 

Multimedia 1&2: Fotos bzw. Videos wurden hier in einem 

Green Screen ausgestatteten Raum aufgenommen und 

bearbeitet. Die 

fertiggestellten 

Dateien werden von 

den Lehrern 

bewertet. Durch die 2. 

Methode konnte man verschiedenste 3D-

Konstruktionen mithilfe eines Zeichen-

/Architekturprogramms erstellen. 

 

Drama: Hier ging es darum, dem Umgang mit anderen zu trainieren und Gefühle zu teilen. 

Die erworbenen Erfahrungen können auch im realen Leben angewendet werden. 

 

 

 

 



Durch die gemeinsamen Aktivitäten in Portugal haben wir neue Freundschaften schließen 

können und hoffen, dass der Kontakt über jede Distanz und Zeit erhalten bleibt. Im 

Allgemeinen war es eine sehr schöne und erfahrungsreiche Woche, die uns stets in 

Erinnerung bleiben wird. 

Euer portugiesisches Erasmus-Team 

 

 


