
Kommunikation per Webcam, Chat und Video – So tauschen wir uns mit unseren 

europäischen Partnern aus 

 

Das Erasmus+ Projekt an der Berufsbildenden Schule Wirtschaft in Trier ist ein von der Europäischen 

Union gefördertes Programm für den Kulturaustausch und das Zusammentreffen von Schülerinnen und 

Schülern verschiedener europäischer Länder. Neben unserem deutschen Erasmus+ Team nehmen 

auch Schülergruppen aus Frankreich, Spanien und Italien an dem Projekt teil. Durch Erasmus+ können 

wir Schülerinnen und Schüler neue Kulturen, Länder und vor allem Menschen kennenlernen. 

Das Projekt Erasmus+ hat im November 2020 begonnen. Durch die Covid-19-Pandemie können wir uns 

nur online über BigBlueButton treffen. Jedes Land hat in Gruppenarbeit Präsentationen erstellt über 

sich, unsere Schulen, Städte und Länder, damit die anderen Erasmus+ Partnerinnen und Partner 

wenigstens einen ersten kleinen Eindruck voneinander gewinnen konnten. Dabei waren viele Gruppen 

sehr kreativ und haben zum Beispiel Videos oder Tonaufnahmen von sich in die Präsentationen 

integriert. Neben der Präsentation von uns selbst haben wir auch unsere Schule vorgestellt, dabei 

konnten wir sehen, wie die anderen lernen. Beeindruckt haben uns die Bilder von den hellen 

Klassenräumen und den vielen offenen Menschen, die uns durch die Mikrophone und Kameras 

vorgestellt worden sind. Wir haben uns in meiner Gruppe aber auch gegenseitig Bilder unserer 

Heimatstädte gezeigt. Es war interessant zu sehen, wo unsere Partnerschule liegt und wie die Stadt 

aussieht. Vor dem ersten Online-Treffen mit den anderen Schulen gab es eine Generalprobe mit den 

deutschen Betreuern und den Präsentatoren; das war sonntags, aber wir waren froh, dass wir mal aus 

dem Corona-Einerlei ausbrechen und andere Schulen und Menschen sehen konnten. Am Tag der 

Vorstellung durften nur wenige am Treffen teilnehmen, weil die Gefahr bestand, dass die Server 

überlastet werden könnten. Die Vorstellungsrunde hat gut funktioniert. Die Präsentatoren und die 

Betreuer konnten erste Eindrücke sammeln und die Schülerinnen und Schüler tauschten ihre 

Instagram-Profile aus. So konnte man schon erste Eindrücke davon gewinnen, wie die Schülerinnen 

und Schüler in den anderen Ländern leben und was sie in der Freizeit machen: Manche spielen 

Fußball, machen Musik oder reiten gerne.  

Als die Corona-Zahlen rückläufig waren, haben wir beschlossen, uns spontan auf freiwilliger Basis bei 

uns in der Schule zu treffen und uns kennenzulernen. Leider konnten nicht immer alle teilnehmen. 

Diejenigen, die da waren, wurden in Gruppen aufgeteilt. In den Gruppen redeten wir über uns: Wer wir 

sind, woher wir kommen, warum wir bei Erasmus+ sind usw. Die meisten gaben an, gerne reisen zu 

wollen.  

Bei unserem Meeting im April bekamen wir ein Thema von unseren Lehrerinnen und Lehrern, nämlich 

„Musik“. Wir wurden erneut in Gruppen eingeteilt und sprachen in den eineinhalb Stunden über unsere 

Lieblingsmusik, über die Musik, die besonders gerne in den einzelnen Ländern gehört wird und welche 

Künstler in den verschiedenen Ländern beliebt sind. Kommuniziert wurde auf Englisch; wir tauschten 

uns mündlich über die Webcam und schriftlich im Chat aus. Es stellte sich heraus, dass fast alle aus 

Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien am liebsten amerikanischen Hip-Hop hören. 

Beim Meeting vor den Sommerferien ging es um das Thema „Wine & Food“. Die Gruppen wurden noch 

mal neu gemischt. Dieses Mal sollten die Schülerinnen und Schüler über ihre Lieblingsgerichte, die 

regionalen Spezialitäten, die traditionelle Gerichte des Landes wie auch die Weinsorten, die in ihrer 



Region angebaut werden, berichten. Das Ergebnis haben wir in einer Tabelle festgehalten. Dabei haben 

wir in den einzelnen Gruppen festgestellt, dass wir gegenseitig gar nicht wussten, welche Gerichte in 

den jeweiligen anderen Ländern Tradition sind bzw. welche sehr beliebt sind. So sind die anderen 

Länder davon ausgegangen, dass in Deutschland die Brezel ein klassisches Essen ist. Wir haben 

erfahren, dass die Italiener sehr gerne Semifreddo, ein Eis-Parfait, mögen, welches gerne als Nachtisch 

zu einem klassischen italienischen Gericht gegessen wird. Bei der Frage, was die Franzosen und 

Spanier am liebsten privat essen, war die Antwort Pizza. Bei den Deutschen war die Antwort Döner. 

Bei allen Treffen, ob mit oder ohne Partnerschulen, gab es aufgrund unterschiedlich stabiler 

Internetverbindungen immer mal wieder technische Probleme. Außerdem war die Ausgangssituation für 

alle anders. Manche konnten nicht gut Englisch oder sind eher schüchtern. Egal, ob technische 

Probleme, sprachliche Hürden oder Schüchternheit: Jeder hat das Beste daraus gemacht und wir 

konnten trotz der Corona-Pandemie viel Spaß haben. Natürlich erhoffen wir uns, dass sich die Corona-

Lage zu unseren Gunsten ändert, damit wir die Partnerschulen und deren Schülerinnen und Schüler 

bald real sehen können! Schließlich wollen wir reisen! 
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