
Erasmus-Tag an der BBS Wirtschaft Trier 

Am 1. Juli 2021 haben wir uns das erste Mal persönlich mit dem gesamten deutschen Teil des 

Erasmus+ Teams getroffen, da die Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie eine echte 

physische Begegnung von Schülerinnen und Schülern verschiedener Klassen bislang nicht zuließen. 

Doch was haben wir alles gemeinsam erlebt? 

Wir haben nach einer kurzen Kennenlernrunde mit Teambuilding-Maßnahmen interagiert. Das erste 

Spiel benötigte viel Vertrauen, da es auf jeden Einzelnen ankam. Wir mussten uns in ein elastisches 

Tuch lehnen und dabei war Gleichgewicht und die Unterstützung von jedem gefragt. Das Ziel der Übung 

ist es, die Gruppendynamik zu stärken und ein Bewusstsein für das große Ganze zu bekommen, 

Vertrauen zu bilden und die anderen zu stützen. 

Das zweite Spiel verlangte ebenfalls die Mitarbeit der ganzen Gruppe, indem wir einen Turm aus 

Bauklötzen errichteten. Diesen sollten wir mit Hilfe von Seilen bauen! Wir zogen alle buchstäblich an 

einem Strang und erreichten das Ziel: einen hohen Turm. Nach dem Frühstück um 9:30 Uhr - eine 

kleine Frühstückspause durfte natürlich nicht fehlen - kamen wir zum eigentlichen Thema des Tages: 

Die EU und was sie uns Deutschen und speziell uns Trierern bringt. Gestartet haben wir erst mit einem 

Quiz über die EU, um uns eine solide Wissensbasis über ein paar allgemeine Grundlagen der EU zu 

bilden. 

Später konnten wir dann mit einem Bundestagsabgeordneten, Herrn Andreas Steier, diskutieren. Da 

das in der großen Aula nur mit einem Mikrophon möglich ist, mussten wir dies erst einmal einüben. Um 

uns an das Mikrofon zu gewöhnen, haben wir uns spielerisch mit „Ich packe meinen Koffer…“ an den 

Gebrauch des Mikrophons herangetastet. 

Eine weitere kleine Pause tankte uns wieder mit neuer Energie und wir haben uns in Vierergruppen 

begeben und uns Interviewfragen an Andreas Steier überlegt. Jede Gruppe hatte dabei ein anderes 

Thema, zu welchem sie Fragen finden sollte. Mit vielen interessanten Fragen näherten wir uns dem 

Highlight des Tages, dem Treffen mit Andreas Steier. Der CDU-Abgeordnete stattete uns um 12 Uhr 

einen Besuch ab, bei dem wir uns über die EU und unser Erasmus+ Projekt unterhielten. Geleitet wurde 

das Interview von zwei Moderatorinnen, dabei durften Film und Foto nicht fehlen! Elonas kümmerte sich 

um das Filmmaterial. 

Aus dem Interview konnten wir viele neue Informationen nicht nur über die EU, sondern auch über 

Andreas Steier erfahren. Unter anderem erzählte er uns von seinem beruflichen Werdegang: Sein Ziel 

ist es die Innovation im Wirtschaftsraum Trier voranzutreiben. Er klärte uns außerdem über die 

Geschichte und Entstehung der EU auf. Sie diente als Friedensprojekt nach den zwei Weltkriegen im 

20. Jahrhundert. Dabei waren vor allem der gemeinsame Wirtschafts- und Währungsraum und die 

Kommunikation untereinander wichtig. Auch zeitgenössische Themen, wie offene Grenzen und warum 

es keine Einheitssteuer gibt, wurden angeschnitten. Dabei wurde besonders klar, dass Grenzregionen, 

wir unsere in Trier und Luxemburg, besonders von der EU profitieren. Ohne sie würden sie 

wirtschaftlich eher schwach dastehen. Wir stellten im Endeffekt fest, dass die EU wichtig für die 

gegenseitige Unterstützung der Länder und  den Frieden ist. Ohne die Diskussionen und 

Meinungsverschiedenheiten, die dank der EU geregelt werden, würde es nicht eine so lange Zeit ohne 

Krieg in Europa geben. 

Nach einer kurzen Verabschiedung von Andreas Steier räumten wir schnell auf und so endete unser 

Erasmus+ Treffen. Insgesamt ein gelungener Tag, an dem wir uns endlich kennenlernen durften. Und 

es hat Spaß gemacht. Die Gruppe ist echt pfiffig! 
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