
Erasmus + Austausch der Reischachschule
Immendingen mit allen Erasmus+ Partnern in
Stockholm, Schweden

Nach zwei gelungenen Zusammenkün�en des zweijährigen Erasmus+ Projektes „My financial
future in my hands“ in Zagreb und Immendingen im vergangenen Schuljahr 2018/2019 stand in
der vergangenen Woche, vom 30.09. bis 05.10.19, der Besuch der Gruppen aus Kroa�en, Italien
und Deutschland am Bromma Gymnasium in Stockholm an. Vier Schülerinnen und die beiden
begleitenden Lehrkrä�e, Projektkoordinator Ma�hias Zimmerlin und Kathrin Wagner, waren die
Repräsentanten der teilnehmenden Reischachschule Immendingen.
Zum Thema „Payment methods in my country“ präsen�erten die einzelnen Gruppen ihre im
Heimatland erarbeiteten Themen. Dies war besonders interessant, da Schweden im Bereich der
unbaren Zahlungsmi�el besonders fortschri�lich ist. Dies erfuhren auch die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer direkt, denn an vielen Orten in Stockholm wird Bargeld nicht mehr akzep�ert.
Natürlich führte dies auch zu interessanten Diskussionen zum Thema Sicherheit und
Überwachung.
Am nächsten Tag ha�e die Schule einen der innova�vsten und erfolgreichsten Jungunternehmer
der Stadt zu Gast, der den Schülerinnen und Schülern einen interessanten Einblick in die
Gründung eines Start-Ups gab. In einem weiteren Seminar wurde den Teilnehmern vorgestellt,
wie sie bereits in jungen Jahren verantwortungsvoll mit Finanzen umgehen und für die Zukun�
vorsorgen können.
Neben einer Führung durch die schwedische Riksbanken (Reichsbank) sowie durch verschiedene
Museen lernten unsere teilnehmenden Schülerinnen, die allesamt in schwedischen Gas�amilien
untergebracht waren, natürlich auch das pulsierende Leben der Hauptstadt kennen. Zum
Abschluss stand eine Rundfahrt durch den Stockholmer Schärengarten auf dem Programm.
„Besonders gut wird mir in Erinnerung bleiben, dass wir durch dieses Projekt mit viel Spaß so viel
Neues gelernt haben, was im Unterricht nicht unbedingt zu den Inhalten gehört“, fasst
Teilnehmerin Melanie Hofste�er aus der zehnten Klasse ihre Eindrücke der Woche zusammen.
Ceren Demirel, ebenfalls aus Klasse 10, meint, dass es eine ganz besondere Erfahrung sei,
gemeinsam mit Jugendlichen aus anderen EU-Ländern und auch aus anderen Kulturen zu lernen.
Neben den Nachbereitungen der Austauschwoche steht nun die Vorbereitung für die letzte
Austauschreise an. Hierfür treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um Inhalte zu
verschiedenen Themen zu erarbeiten. Die Schülerinnen und Schüler nutzen Onlinetools und
Pla�ormen, um miteinander in Kontakt zu bleiben und Informa�onen auszutauschen. Im
Frühjahr trifft sich die Projektgruppe dann ein letztes Mal an der Partnerschule in Gela/Sizilien,
um das von der EU geförderte Projekt zum Abschluss zu bringen.
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