
Erasmus+ Woche von 11.03. - 16.03.2019 an der
Reischach-Realschule mit Werkrealschule
Immendingen
Internationaler Austausch als wichtiger Teil schulischer Bildung

Nach einem gelungenen Austausch in Zagreb, November 2018, begrüßten die deutschen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Erasmus+ Projektes „My financial future in my own hands“
ihre Gäste aus Schweden, Kroa�en und Italien in der vergangenen Woche an der Reischach-
Realschule mit Werkrealschule in Immendingen.
Gemeinsam mit ihren betreuenden Lehrkrä�en Herr Zimmerlin und Frau Pillat ha�e die deutsche
Schülergruppe ein a�rak�ves Programm vorbereitet.
Nach einem lebendigen Begrüßungsabend in der Gaststä�e des Schützenhauses Immendingen
informierten die verschiedenen Schulen am Dienstag bei einem Präsenta�onsvormi�ag an der
Reischachschule ihre Partnerschulen über das Steuersystem ihres Landes – natürlich in englischer
Sprache. Gemeinsamkeiten und Unterschiede wurden erläutert und disku�ert.
Des Weiteren standen Workshops und Ausflüge in der Region auf dem Plan. So disku�erten die
Teilnehmer beispielsweise, wie sie sich selbst in einem Vorstellungsgespräch rich�g darstellen und
welche Kompetenzen und Eigenscha�en es braucht, um im späteren Beruf und im Kontakt mit
Menschen erfolgreich und selbstsicher au�reten zu können.
Nach einem Besuch des archäologischen Landesmuseums in Konstanz ha�en Schüler und Lehrer
Zeit, die Stadt und ihre Geschichte zu erkunden. Am Donnerstag besuchte die Gruppe drei
Impulsvorträge bei der Interna�onal Watch Company (IWC) in Scha�ausen und im Anschluss die
Rheinfälle. Den Abschluss fand diese intensive Zeit am Freitag in der Schule, wo die Inhalte der
gemeinsamen Woche in Form eines Quiz nochmals in Erinnerung gerufen wurden. Am Abend
ha�e die deutsche Gruppe einen Abschied in den Räumen der Schule organisiert, der nochmals
intensiv zum Austausch zwischen den Schülern der verschiedenen Schularten genutzt wurde.
Der Abschied am Samstag fiel vielen Schülern sichtlich schwer, jedoch wurden gute Kontakte
geknüp� und einige der Teilnehmer werden sich beim nächsten Austausch im kommenden Herbst
in Stockholm wiedersehen.
Alle waren sich einig, dass die Woche für alle gewinnbringend war und ein interna�onaler
Austausch ein wich�ger Teil schulischer Bildung ist. Ein besonderes Augenmerk liegt nun auf der
Nachbereitung der Austauschwoche sowie der Vorbereitung für den nächsten Austausch
innerhalb dieses zweijährigen EU-geförderten Projektes.
Ein besonderer Dank gilt den Eltern, welche sich bereit erklärt ha�en, Gastschüler während
dieser Woche bei sich aufzunehmen sowie den weiteren Lehrkrä�en, die tatkrä�ig unterstützend
zur Seite standen.
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