
Erasmustreffen Polen 

In der ersten Aprilwoche reisten sechs Schüler begleitet von Projektleiterin Elisabeth Grumet 

und Elke Rieken zum Projekttreffen des MobileApps-Erasmustreffens nach Nowa Sol in 

Polen, an dem auch Schüler und Lehrer der Partnerschulen aus Spanien und der Türkei 

teilnahmen. 

Unsere polnische Partnerschule Liceum Ogólnokształcące, die das erste Mal an einem 

Erasmusprojekt teilnahm, begrüßte uns nicht nur in der Schule, sondern hatte auch einen 

Begrüßungsempfang beim Bürgermeister der Stadt Nowa Sol organisiert. Dann führten uns 

die Gastgeber durch die Stadt und die weitläufigen Parkanlagen entlang des Oderufers, wo 

neben einem Zwergenpark auch ein „Park Fizyka“, ein Physikpark mit Experimenten zum 

Ausprobieren, zum Verweilen einlud. Dort hatten auch Schüler der Schule einige 

Experimente vorbereitet. Bei einem gemütlichen Bowling Nachmittag konnten sich die 

Schüler dann näher kennenlernen.  

Am nächsten Tag konnten wir an den 

Feierlichkeiten zu Ehren des 

Namenspatrons der Schule, einem 

bekannten Literaten, teilnehmen, bei 

denen es neben einem Theaterstück und 

Poetry Slams auch für die ausländischen 

Schüler eine künstlerische Aufgabe gab, 

sie mussten ein Erasmus-Projektplakat 

für die Schule gestalten. Natürlich wurde 

in einem Schüler- Workshop auch das 

Projektthema MobileApps behandelt, die Schüler programmierten ein App zur Übersetzung 

gängiger Phrasen in die vier Sprachen der Projektländer: Deutsch, Spanisch, Polnisch und 

Türkisch. Auch in einem Roboterworkshop konnten sie ihre technischen Fähigkeiten 

erproben. 



Ein Höhepunkt der Reise war dann 

sicherlich die Exkursion in die 

Universitätsstadt Breslau mit dem 

imposanten Dom, von dessen Turm wir 

einen herrliche Aussicht hatten, dem alten 

Rathaus und den Bürgerhäusern der 

Altstadt, dem lebhaften Universitätsviertel 

und den vielen Breslauer Zwergen, die 

über die ganze Stadt verteilt sind. Eine 

zweite Exkursion führte uns in die 

Provinzhauptstadt Zielona Góra, wo wir in 

der Industriezone eine Firma, die Batterien für Solarautos erzeugt, besichtigen konnten, 

bevor wir durch die Innenstadt, das Palmenhaus und das Einkaufzentrum flanierten. 

Mit einer gemütlichen Grillerei am 

Freitagnachmittag und einem 

anschließenden Farewell-Fest für die Schüler 

klang die Projektwoche aus. Die Schüler, die 

wie immer bei Gastfamilien untergebracht 

waren, mussten sich bei der Heimfahrt erst 

wieder daran gewöhnen nicht mehr Englisch 

zu sprechen und freuen sich schon sehr auf 

das nächste Treffen im Herbst bei uns in 

Klagenfurt. 

 

Und so erlebten die Schüler die Projektwoche: 

The project in Poland was really great I think. The Polish students were really nice and 

warmhearted.I enjoyed exploring the cities and all the places in Nova Sól we were going to 

with them. The project we were working on was nice too. It’s all about getting to know how 

to create Apps for Android, and in the end we had a translation app built by ourselves. I only 

brought back nice memories to Austria. (Ronald Taferner)  

The trip to Poland was really cool and I 

learned a lot of the culture. My host family 

was really nice and in their flat I felt like at 

home. The Polish students showed us their 

school. I swear this school is really cool. 

They have a stage in the gym and two 

pianos. They have also a big sports ground 

and a fountain in front of the school. The 

only thing which is a bit weird is that this 

school is only attended by about 200 

students. I also liked the app workshop  



because we made an app which can 

translate into English, German, Polish, 

Turkish and Spanish. It was so much fun. 

The trip was  really cool and I would like to 

go to Poland again.(Emely Anunka) 

The trip to Poland was a very great and 

new experience for me.On the first day we 

had a sightseeing tour in the city which is 

very beautiful, then we went bowling, it 

was great fun. The next days we drove by 

bus to Wroclaw and to Zielona Gora where 

we visited a factory. On the last day we 

make a farewell party at the Orde river, such a beautiful place. My host family in Poland was 

very friendly, I met so many great friendly 

people from all countries there and it was 

such a great trip that I want to do it 

again.And all of us are looking forward to 

meeting our Polish friends again. (Marco 

Puster) 

I enjoyed the trip to Poland very much. 

Everyone was so nice and friendly. We 

didn’t know each other before but it was 

like we would know each other for a very 

long time.My favourite things in Poland 

were the trips to the cities, they were so 

beautiful and nice. And the workshops for programming  the apps were also great fun.The 

host family was very nice, they were so 

open to get to know me, they couldn’t 

speak English so well but this was not a 

big problem. The landscape was very nice 

and we went to a beautiful river called 

Odre river, it was so nice to sit there with 

the whole group to talk. We had great 

fun in our free time. This project helped 

me to improve my English. And I think 

without this project  I wouldn’t have 

visited Poland but it was very nice to see 

it. (Katharina Bogner) 

 


