
Bericht zur Erasmus + Austauschwoche
vom 05.11.-10.11.18 in Zagreb/Kroatien
Acht Schülerinnen und ein Schüler der Reischachschule Immendingen flogen am Morgen des
05.11.2018 gemeinsam mit ihren Lehrern, Herrn Zimmerlin und Frau Pillat, zum ersten Treffen des
Erasmus+ Projektes „My financial future in my hands“ nach Zagreb. Dort trafen sie sich mit ihren
Partnerschulen aus der kroa�schen Hauptstadt, aus Stockholm und aus Gela/Sizilien für eine
erste Zusammenkun� innerhalb des zweijährigen Projektes.

Erasmus+ ist ein Förderprojekt der Europäischen Union zur Zusammenarbeit im Bildungsbereich.
Bereits im Frühjahr 2018 tauschten sich Lehrer verschiedener europäischer Schulen auf
Bildungspla�ormen im Internet über mögliche Themen aus. Gemeinsam einigte man sich auf
eine Projektarbeit, in welcher die Teilnehmer die Grundlagen des Umgangs mit Finanzen erlernen
sollten. Nach einer umfangreichen Bewerbung, die von Ma�hias Zimmerlin, Projektkoordinator
und Lehrer an der Reischachschule Immendingen, ini�iert wurde, erhielt der Schulverbund im Juli
2018 schließlich die Zusage der EU über die Förderung des Projektes. Hierbei erhielt der
Projektvorschlag bereits eine überdurchschni�lich hohe Punktzahl. Für das Projekt bewarben
sich die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit einer anspruchsvollen Aufgabe.

Am ersten Tag stand das Kennenlernen im Vordergrund. Jede Gruppe präsen�erte ihre Schule
sowie ihre Heimat. Diese erste Hürde, natürlich in englischer Sprache, nahmen alle Schulen mit
Bravour. Nach einer gemeinsamen Mi�agspause in der Schulkan�ne referierte die
Hauptorganisatorin aus Kroa�en, Fr. Corcovic, zum Thema „Wie kann ich mein eigenes finanzielles
Budget als Schüler planen und verwalten?“. Hier arbeiteten die Schüler mit Apps auf ihren
Smartphones, welche sie während ihres Aufenthaltes in Zagreb sogleich mit Daten zu ihrem
Kaufverhalten fü�ern konnten. Es ergaben sich erste lebha�e Diskussionen unter den



Schülerinnen und Schülern, beispielsweise zur Frage, warum in einigen Ländern der EU noch nicht
mit dem Euro bezahlt wird.

Bei einem Besuch der Börse in Zagreb am Mi�woch erfuhren die Teilnehmer des Projekts die
Grundsätze des Ak�enhandels, bevor am nächsten Morgen ein Besuch der kroa�schen
Na�onalbank auf dem Programm stand, bei dem die Jugendlichen interessante Vorträge über
deren Aufgaben besuchen konnten. Abgeschlossen wurde der Tag mit einem Besuch im Museum,
in welchem neben altertümlichen Spardosen auch Wertpapiere aus den Anfängen des
kroa�schen Ak�enhandels zu sehen waren.

Am letzten Tag des Projektes fuhren alle Teilnehmer gemeinsam nach Pakrac, um ein weiteres
Museum zu besich�gen. Hier konnten sie selbst in Handarbeit Münzen fer�gen.

Neben allen Besuchen, Workshops und Vorträgen kam natürlich auch der soziale Aspekt nicht zu
kurz. Sechs der neun Teilnehmer aus Immendingen waren in kroa�schen Gas�amilien
untergebracht. Regionale Gepflogenheiten, Spezialitäten und natürlich die fremde Sprache trugen
zu einem ganzheitlichen Erlebnis bei. Es entstanden Freundscha�en, welche den Abschied am
Samstag sehr emo�onal werden ließen.

Besonders interessant war der Austausch zwischen den Schülerinnen und Schülern verschiedener
Schulen. Die unterschiedlichen Bildungssysteme und das unterschiedliche Vorwissen der
Teilnehmer sorgten für viel Gesprächsstoff. So waren beispielsweise die Schweden Schüler eines
Wirtscha�sgymnasiums, während die kroa�schen und die italienischen Teilnehmer Schüler an
Einrichtungen waren, welche man in Deutschland am ehesten mit deutschen Berufsschulen
vergleichbar waren.

Bereits im Frühjahr 2019 wird der nächste Austausch sta�inden – dann in Immendingen. Hierfür
arbeiten die verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrer, gemeinsam mit den Projek�eilnehmern,
bereits auf Hochtouren. Im neuen Schuljahr werden dann weitere Schülerinnen der
Reischachschule zunächst nach Stockholm, dann nach Sizilien reisen, bevor das Projekt zum Ende
des kommenden Schuljahres 2019/2020 seinen Abschluss findet.
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