
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 wäh-
rend dieser Zeit in Gastfamilien untergebracht.  

Die Schüler und Lehrkräfte der beruflichen Oberschule Erding freuten sich darüber, Gäste aus Ita-
lien, 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.  
 

Unser Reisebericht über die Reise zur Partner-Schule in Ostia bei Rom  
vom 19. bis zum 25. April 2017: 

 
Mittwoch, 19.04.17 
 
Nach großer Vorfreude war es jetzt soweit und wir standen am Start unseres 
Schüleraustauschs nach Italien, wobei wir mit großer Aufregung auf unseren 
Flug warteten. Der Flug verlief gut und nach der Landung in Rom nahm uns 
bereits die Sonne in Empfang. Am Taxistand vor dem Flughafen angekommen, 
lernten wir sofort die außergewöhnliche Fahrweise der Italiener kennen. 
Unser Taxi brachte uns sicher zu unserer Partner-Schule „Liceo Anco 
Marzio“ in Ostia, wo wir auch gleich herzlich von unseren Erasmus-Partnern 
mit guten italienischen Spezialitäten begrüßt wurden. Dann durften wir 
endlich unsere netten Gastfamilien kennenlernen. Abends wurden wir 
kulinarisch mit traditioneller Pizza verwöhnt und ließen anschließend den Abend in einem Pub 
gemütlich ausklingen. 
 
Donnerstag, 20.04.17 
 

Nach einem typischen italienischen Frühstück lernten wir in der Schule 
erstmals das komplette Erasmus-Team (Spanien, Portugal, Italien) durch 
Ballspiele kennen. Anschließend wurden wir mit einem Musikkonzert der 
Schüler begrüßt, welches zwar sehr improvisiert wirkte, aber zeigte, dass 
Zusammenhalt an dieser Schule sehr großgeschrieben wird. Nach dieser 
sehr authentischen Performance durften wir zwei Unterrichtsstunden 
unserer Austauschpartner miterleben. Die 
Unterrichtsweise und der 
Klassenzusammenhalt unterscheiden sich sehr 
stark von den deutschen Schulen. Danach 
lernten wir eine neue und ungewöhnliche 

Unterrichtsweise kennen: „Educate through the theatre“. Hier lernen 
die Schüler, sich auf der Bühne auszudrücken und Selbstbewusstsein 
zu erlangen, indem sie unterschiedliche Rollen, teils auch durch die 
Hilfe von Masken, übernehmen. Abschließend bekamen wir den 
eigenproduzierten Kurzfilm „Elettra (Elektra)“ über das gleichnamige 
Drama aus dem 5. Jahrhundert vor Christus zu sehen. Nach dem locker 
durchgeplanten Schultag gingen wir an den Strand und genossen dort 
den wunderschönen Sonnenuntergang.  


