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Minch’ev hajord tari - bis nächstes Jahr! 

Laura Dür 5d, Elias Braun 8b 

Mittwoch: Mit Spannung wurde am Nachmittag des 8. Mai die Ankunft der armenischen Schüler 

erwartet. Mit drei Stunden Verspätung, dafür ohne Koffer, trafen diese dann schließlich auch ein 

und verbrachten ihren ersten Abend bei den Gastfamilien. 

  

Donnerstag: Das Vormittagsprogramm des ersten Tages umfasste neben einer Notfall-

Einkaufstour (das Gepäck war ja noch in Warschau) eine kurze Unterrichtseinheit, die offizielle 

Begrüßung sowie eine kurze Schulführung. Nachmittags ging es dann ins Rathaus, wo Dornbirn 

kurz vorgestellt wurde und nach Schwarzach zu einer Führung bei Russmedia. Den Abschluss des 

Tages bildete dann das gemeinsame Kegeln im Olympiazentrum. 

  

Freitag: Am Freitag ging es nach dem obligatorischen Unterrichtsteil per Flixbus nach München. 

Dort verbrachte die Gruppe einen Tag voller Sightseeing und Shopping, was in einer riesigen 

Menge an witzigen Fotos sowie einigen Einkäufen endete. 

  

Samstag: Viel zu früh war dann die Nachtruhe wieder vorbei, als es tags darauf wieder auf eine 

Busfahrt ging – diesmal nach Mailand. Auch dort bestand die Hauptbeschäftigung wieder in 

Shopping und Sightseeing und wieder waren die Resultate viele „tolle“ Fotos und mehr oder 

weniger nützliche Einkäufe. 

  

Sonntag: Nach einem familienintern organisierten Tag ging es in den Abendstunden nach Höchst, 

wo wir alle bei Familie Ebenbichler ein gemeinsames Abendessen – untermalt von Gitarrenklängen 

und Gesang – genossen. Der armenische Schüler Narek, welcher für die Musik verantwortlich war, 

wurde in Folge für die restlichen Tage als Musiker engagiert. 

  

Montag: Der Bodensee war der Protagonist des Programms am Montag. Zwar teils chaotisch, aber 

trotz Wind ein voller Erfolg waren die Stadtrundgänge in Bregenz und Lindau, welche durch eine 

Überfahrt per Schiff abgerundet wurden. Abends ging es aufgrund der Strapazen der vorherigen 

Tage nach einem gemeinsamen Abendessen direkt nach Hause. 

  

Dienstag: Das winterliche Vorarlberg lernten die Gäste dienstags am Muttersberg, welcher trotz 

der Jahreszeit noch verschneit war, kennen. Auch das Probieren von Spezialitäten wie Milka-

Schoki, Käsknöpfle und Schnitzel stand auf dem Programm. Abends ging es dann noch zu Familie 

Klien, wo bei Musik und einem umfangreichen Festmahl der Tag gemütlich ausklang. 

  

Mittwoch: Erneut in die Berge (ohne Schnee allerdings) ging es am Morgen des achten Tages. Ein 

Ausflug auf den Karren und in die Rappenlochschlucht stand ebenso auf dem Programm wie das 
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gemeinsame Minigolfspiel. Der krönende Abschluss des Tages war dann bereits die Abschiedsfeier, 

welche sich schließlich für einen Teil der Gruppe bis um Mitternacht hinzog. 

  

Donnerstag: Die Austauschwoche endete mit einem Besuch in der Inatura und einer kleinen 

Geburtstagsfeier für einen der Austausschüler. Dann hieß es Abschied nehmen, als die Armenier 

zum Flughafen aufbrachen – doch nicht für immer - minch’ev hajord tari - bis nächstes Jahr! 

  

Wir möchten uns bei Frau Prof. Schmölz, Frau Prof. Nindl und Frau Prof. Lusine Ikilikyan bedanken, 

die uns durch ihren Einsatz das Kennenlernen neuer Kulturen und Bilden neuer Freundschaften, 

über alle Grenzen hinweg, ermöglichen. 

  

Jakob Wehinger, Yannis Franke, Lukas Gmeiner 5ar,  Maria Studer 5c, Laura Dür, Claudia Thal 5d, 

Tiffany Telser 6b, Ebenbichler Ruth 7ar, Simone Klien, Sanna-Mae Freuis, Elias Braun, Aurel Drexel, 

8b 

  

  

Programm Armenienaustausch 

  

Ein herzliches Dankeschön geht besonders an alle Gastfamilien und Sponsoren: 

   

 Stadt und Tourismus Dornbirn 

 Pizzeria Etna 

 Landessportschule         

 Landbus Unterland              

 Bahn und Restaurant Muttersberg          

 Energieholz Turza 

 Familie Telser 

 Maturanten des heurigen Jahrgangs 

 Organisationsteam der Bundesmeisterschaft in Volleyball 

 Vorarlberger Kraftwerke 

 
  
  
Meinungen armenischer Gastschüler: 

Vahe Vkhkryan   

Rafayel Ghandilyan 
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Alen Tamazyan 

Lala Arakelyan 

Narek Hakobyan 

Narine Martirosyan 

Kristine Gevorgyan 

  

Diese eine Woche war für uns eine farbvolle Etappe des Lebens! Wir haben viel gelernt. Danke 

unseren Gastfamilien und Gastbrüdern/-schwestern, die für uns schon Freunde sind. 

  

Ich finde diese Woche total fantastisch. Es war eine unvergessliche Reise voller Emotionen. Das 

Programm finde ich sehr interessant und alles war sehr gut kombiniert. Aber ich würde gerne mehr 

Zeit mit meiner Gastfamilie haben. Sonst finde ich alles super. Vielen Dank! 

  

Ich bin total begeistert. Es ist so eine große Möglichkeit für uns, vielen herzlichen Dank für alles! 

  

Diese Woche war fantastisch! Das Programm war sehr gut und wir haben viele abenteuerliche 

Ausflüge gemacht. Ich werde diese Zeit nie vergessen. Vielen Dank! 

  

Diese Woche war unvergesslich für mich. Ich habe vieles gelernt. Dieses Austauschprogramm hat 

mir eine große Möglichkeit gegeben, um meine Deutschkenntnisse zu verbessern. Besonders gut 

hat mir die Fahrt nach Mailand gefallen. Vielen Dank für alles! 

  

Mein Eindruck von Österreich ist sehr gut. Ich hatte wundervolle Tage in Österreich. Ich habe auch 

einen tollen Eindruck von München. München ist eine besondere Stadt für mich. Vielen Dank! 

  

Ich bin sehr beeindruckt! Diese Woche war unvergesslich, fantastisch und toll. Wie kann man so 

viele Dinge in einer Woche machen? Nur Frau Schmölz kann darauf antworten. Vielen herzlichen 

Dank für alles! 

  

Weitere Bilder finden Sie in der Galerie ... 
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Armenienaustausch 2018 

 

21.5.18. bis 28.5.18 

  

Menk shat urax enk! - Wir sind glücklich! 

  

Simone Klien, Sanna-Mae Freuis, Elias Braun, Aurel Drexel, 7b und Nare Melkonyan 

  

Einhellige Meinung der SchülerInnen: 

Das war eines der beeindruckendsten Ereignisse in unserem Leben. Wir hätten nicht gedacht, dass 

sich in so kurzer Zeit so tolle Freundschaften bilden können, dass junge Menschen aus zwei fernen 

Ländern in ihrem Charakter doch sehr ähnlich sind und sich für dieselben Themen interessieren. 

Durch die Gespräche und die Aktionen mit den armenischen Schülerinnen haben wir eine andere 

Kultur kennengelernt, unser Blickfeld erweitert und uns persönlich enorm weiterentwickelt. Dieses 
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Projekt wird unvergesslich für uns bleiben! Dafür möchten wir uns bei allen Mitwirkenden 

bedanken. 

  

Montag: 

Nichts war in der Schule los, als wir uns am Pfingstmontag um 09:00 Uhr trafen, um noch 

Geschenke in extra mitgebrachte Koffer einzuladen und anschließend mit Frau Professor Schmölz 

sowie ihrer Mutter und Tochter Larissa (an dieser Stelle ein Dank an die beiden) nach Zürich zum 

Flughafen fuhren. Von dort flogen wir nach Kiew, da es keine Direktverbindung nach Yerevan gab. 

Inklusive Zeitverschiebung fand die Ankunft in Armenien kurz vor Mitternacht statt. Wenig später 

trafen wir uns nicht nur wieder mit den Gastgeschwistern, die alle mit nach Yerevan gekommen 

waren, sondern machten auch eine erste Bekanntschaft mit den armenischen Straßen. Halb vier 

war es, als der Tag schließlich vorbei war und die erste Nacht in Armenien begann. 

  

Dienstag: 

In der Schule sahen wir uns nicht nur zum ersten Mal wieder bei Tageslicht, sondern lernten auch 

Anna, die beim allerersten Austausch dabei war und nun selbst Deutschlehrerin ist, und andere 

armenische SchülerInnen kennen. Von dort ging es gemeinsam in die Stadt, wo wir mit dem 

Hauptplatz, an dem sich das Rathaus befindet, zwar zuerst die schönen Seiten, kurz darauf aber 

auch viele zerfallene Häuser und holprige Straßen zu sehen bekamen. Eine Karussellfahrt, das 

Riesenrad und das Mittagessen im Yaghli House, sowie ein kurzer Stopp in den Familien, was zur 

Geschenkübergabe und zur Schlafnachholung genutzt wurde, verkürzte die Zeit bis zum 

Abendessen in einem riesigen Fischrestaurant, in dem es frisch gefangenen Fisch gab, der sehr gut 

schmeckte. Nach dem unterhaltsamen Abendessen fand der Tag seinen Ausklang in einer 

Karaokebar, wo ein armenischer Schüler mit seiner Gesangsleistung beeindruckte. 

  

Mittwoch: 

Am Mittwoch startete unser Programm um 10:00 Uhr mit dem Empfang beim Direktor des 

Gymnasiums Nr. 3. Bereits gewohnt, dass wir weder die Schrift lesen noch die Sprache verstehen 

konnten, lauschten wir gespannt der Übersetzung von Lusine. Bei unserem anschließenden Besuch 

in „Emils kleiner Sonne“, der Caritas-Tagesheimstätte für behinderte Kinder, wurde uns, nach der 

Übergabe einer Spende von Aurel in Vertretung seiner Oma, das Gebäude gezeigt und schon ging 

es weiter ins  Photon Gymnasiums, dessen Direktor uns ebenfalls herzlich empfing. 

Nach Bowling und Pizza essen machten wir uns dann auf den Weg zum Vahramaberd Kloster, bei 

dem wir nach einer halben Stunde rumpliger Fahrt ankamen. Das schöne Gebäude, die teilweise 

zerfallenen Mauern und die Umgebung wurden für ein Fotoshooting genutzt. Nachdem uns eine 

armenische Frau in der Kirche etwas vorgesungen hatte, ging es wieder zurück nach Gyumri, wo 

wir alle gemeinsam zuerst Tee trinken und dann in einem georgischen Restaurant Abendessen 

gingen. Zum Ausklang eines weiteren unvergesslichen Tages spazierten wir mit unseren 

Gastgeschwistern durch Gyumri und anschließend nach Hause. 
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Donnerstag: 

Am Donnerstag ging es eine Dreiviertelstunde lang auf über 2000m zum Klosters Harich. Die Lage 

des Gebäudes im Gebirge und die besondere Architektur wurden von allen für eine Kletterpartie 

genutzt. Anschließend fuhren wir per Kleinbus in Richtung der nächsten Attraktion, von der wir 

auch nicht enttäuscht wurden. Nachdem die Fahrt noch zum Eis-Essen (Danke Arshak für die 

Einladung) und „Vo Mello bis ge Schoppernou"-Singen genutzt worden war, wartete nämlich der 

Lochstein darauf, dreimal durchklettert bzw. durchrutscht zu werden, was der Legende nach Glück 

bringen soll. 

  

Zurück in Gyumri wurden einige Armenier, denen es finanziell sehr schlecht geht, mit 

Lebensmittelrationen versorgt. Der Besuch in ihren sehr ärmlichen Behausungen war ein 

beeindruckendes und vor allem schockierendes Erlebnis. Mit etwas freier Zeit ausgestattet, traf 

man sich anschließend zum Kartoffeltaschenessen und die Mädchen gingen auf die Suche nach 

Maturaballkleidern, die an diesem Tag allerdings erfolglos verlief. 

  

Am Abend stand das Kochen typischer Gerichte der beiden Länder auf dem Programm. Dazu wurde 

das Jugendhaus „Loft“ für drei Stunden angemietet, in dem durch die vielen musikalisch 

talentierten armenischen SchülerInnen auch für gute Unterhaltung gesorgt wurde. Krönender 

Abschluss war dann ein Partykellerraum inklusive DJ, welcher nicht schlecht staunte, als Avetis 

plötzlich sein Saxophon auspackte und mit extremer Klasse zu seinem Mix improvisierte. Kurz nach 

Mitternacht verabschiedete man sich für den Tag und ging zurück zu den Gastfamilien. 

  

Freitag: 

Wir trafen uns um 10:30, um auf dem Markt und in dessen Umgebung einzukaufen. Die 

darauffolgende Besprechungszeit in der Schule wurde von je zwei Schülern aus beiden Ländern für 

ein Fußballturnier genutzt. Vor dem plötzlich einsetzenden Regen flohen wir ins Museum von 

Gyumri, welches die bewegte Geschichte der Stadt erzählt. 

  

Nach dem Mittagessen besichtigten wir zuerst die schwarze Burg, eine ehemalige russische 

Befestigungsanlage, die heutzutage unter anderem für Konzerte verwendet wird, und anschließend 

die monumentale Statue „Mutter Armenien". Danach war bereits die Zeit für das Abendessen 

gekommen, welches wir, begleitet von einem kurzen Feedback, im Restaurant Faeton einnahmen. 

  

Samstag: 

Wir konnten und wollten nicht glauben, dass am Samstagmorgen die Zeit in Gyumri bereits vorbei 

war. Dennoch, es half nichts, wir mussten uns bereits von einem Großteil der Gastgeschwister 

verabschieden, da aufgrund der Prüfungszeit in Armenien nur zwei nach Yerevan mitkommen 

konnten. So fuhren wir in Richtung Hauptstadt, nicht ohne jedoch unterwegs die schöne Landschaft 
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Armeniens kennenzulernen. Der erste Halt fand bei einem Genoziddenkmal in den Bergen statt, wo 

die Armenier im ersten Weltkrieg von den Türken über eine Klippe und so in den Tod getrieben 

wurden. Ein zweiter Stopp wurde am Sevansee gemacht, der fast die halbe Fläche Vorarlbergs und 

zu dieser Jahreszeit, neben einem schönen Kloster und vielen Touristen, ein prachtvolles 

Blumenmeer aufweist. Die Location für ein Picknick nutzend verbrachten wir annähernd zweieinhalb 

Stunden dort, ehe wir zum eigentlichen Tagesziel, Yerevan, aufbrachen. Im Hostel angekommen 

hielten uns dann vor allem sintflutartige Regenschauer, die die ganze Straße unter Wasser setzten, 

vom Stadtbummel ab und so kamen wir etwas verspätet ins Stadtzentrum, wo wir noch ein paar 

Souvenirs kaufen konnten. Anschließend trafen wir uns mit dem Österreicher Moritz Lenglachner, 

Lektor und Verantwortlicher für die österreichische Bibliothek der Universität Yerevan, der uns in 

ein besonderes Lokal abseits der Touristenpfade führte. 

  

Sonntag und Montag: 

Um 09:00 standen wir zum letzten Mal in Armenien auf. Nicht ganz ausgeschlafen erwartete uns 

ein Monsterprogramm, das wir allerdings sehr genossen. Nachdem uns der über 5000m hohe 

Ararat begrüßt hatte, erhielten wir im Genozidmuseum eine sehr interessante Führung über die 

Vertreibung und Ermordung von über 1,5 Millionen Armeniern, worüber man im Unterricht, trotz 

seiner Bedeutung, leider recht wenig erfährt. Anschließend wurden wir von Frau Ikilikyans Tochter 

und ihrem Mann zu ihnen nach Hause eingeladen, wo wir mit Pizza und Karaoke erfreut wurden. An 

die holprigen Straßen inzwischen längst gewöhnt, besuchten wir am Nachmittag das Kloster 

Geghard und den Tempel Garni. 

  

Zum Abendessen trafen wir uns mit Moritz in einem syrisch-armenischen Lokal, in dem er uns viele 

Köstlichkeiten quer durch die Karte bestellte. Um die Stadt von oben zu sehen, statteten wir noch 

den Kaskaden, einem über 100m hohen Bauwerk, einen Besuch ab. Um 2:00 Uhr holte uns dann 

der Bus vom Hostel ab und brachte uns zum Flughafen, wo der emotionale Abschied von den 

Armeniern stattfand. 

  

Kurz vor sechs ging dann bei Sonnenaufgang unser Flug, der uns wieder über Kiew nach Zürich 

führte, von wo uns Simones Vater und Larissa dankenswerterweise nach Hause brachten. 

  

Alles in allem war es ein unvergessliches Erlebnis in einem wunderbaren Land, mit großartigen, 

herzlichen und äußerst gastfreundlichen Menschen, für das wir uns in erster Linie bei Frau 

Professor Schmölz und Lusine Ikilikyan bedanken möchten, die es Jahr für Jahr ermöglichen. Ein 

weiteres Dankeschön geht an unseren alljährlichen Sponsor der VKW Illwerke AG. Damit der 

Austausch auch in Zukunft Bestand haben kann, hoffen wir darauf, dass sich auch nächstes Jahr 

wieder einige motivierte SchülerInnen finden werden. 

  

Programm 
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Weitere Bilder finden Sie in der Galerie ... 

  

  

  

  

„Barheev“ in Armenien 
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Unsere Armenien Gruppe, bestehend aus fünf SchülerInnen und Frau Prof. Schmölz, verbrachte 

eine lehrreiche und wunderschöne Woche vom 24.04. bis zum 02.05.2016 in Armenien. Das 

Abenteuer begann um halb fünf vor dem BG Dornbirn. Von dort chauffierte uns 

dankenswerterweise Herr Schmölz zum Flughafen Zürich, wo wir nur fünf Minuten zum Ausladen 

des Gepäcks hatten. Nachdem wir diese Hürde gemeistert hatten, schafften wir es ohne Probleme 

nach Wien, um von dort nach Yerevan, der armenischen Hauptstadt, weiterzufliegen. Nach vier 

anstrengenden, großteils schlaflosen Flugstunden empfingen uns mehrere armenische Schülerinnen 

und der Busfahrer um vier Uhr morgens mit Plakaten und Luftballons sehr herzlich. Darauf folgte 

eine zweieinhalb stündige Fahrt nach Gyumri in einem Kleinbus, auf der wir aufgrund der speziellen 

Straßenverhältnisse reichlich hin und her geschüttelt wurden und keinen Schlaf fanden. Zudem 

schreckten wir immer wieder auf, um uns anzuschnallen, und unsere übermüdeten Gehirne 

brauchten ihre Zeit, bis sie verstanden, dass man dies hier nicht zu tun brauchte. Deswegen kam 

uns die Zeit zum Ausruhen am Morgen in den Gastfamilien sehr gelegen. 

  

Gegen Mittag am ersten Tag trafen wir uns dann im Gymnasium Nummer 3 in Gyumri. Sogleich 

wurden wir herumgeführt und lernten die Schule von innen kennen. Wir waren sehr erschrocken 

über den Zustand der Turnhalle, die nur notdürftig eingerichtet war und kurz vor dem Zerfall stand. 

Nach einer Präsentation zweier Schülerinnen und einem kurzen Abstecher beim Direktor verließen 

wir die Schule wieder und brachen auf zu einem Spaziergang durch die Stadt. Die österreichischen 

und armenischen SchülerInnen schlenderten gemeinsam mit der armenischen Lehrerin Lusine 

Ikilikyan und Frau Prof. Schmölz über den Markt, auf dem von Schweinsköpfen bis zu lebendigen 

Fischen alles zu finden war, und besichtigten eine Kirche. Unsere Erkundungstour endete in einem 

kleinen Café, wo wir typisch armenische Süßspeisen probierten. Danach hatten wir etwas Zeit, die 

wir mit unseren Gastschwestern verbringen konnten, bevor es auch schon in Richtung 

Fischrestaurant weiterging, wo wir frischzubereiteten Fisch probieren konnten und uns gezeigt 

wurde, wie man Lavash, ein typisch armenisches Fladenbrot, traditionell zubereitet. Als wir später 

gegen 10 Uhr wieder zurück nach Gyumri fuhren, fiel es manchen schon schwer, die Augen noch 

offen zu halten und so sanken wir bei den Gastfamilien dann nur noch in unser Bett. 

  

Denn am nächsten Tag ging es schon früh los. Wir fuhren zum Kloster Haritschawank, welches im 

7. Jahrhundert erbaut wurde und dessen Architektur uns sehr beeindruckte. Noch heute leben in 

einem Teil davon auszubildende Mönche und einer von ihnen führte uns freundlicherweise herum, 

so dass wir Informationen aus erster Hand erhielten. Zudem konnten wir die wunderschöne 

Aussicht über ein Tal genießen.  Danach kutschierte uns der Bus wieder zurück nach Gyumri, wo 

wir den Bürgermeister in einem riesigen, prunkvoll ausgestatteten Rathaus besuchten. Dieser 

zeigte sich sehr erfreut über unsere Schulpartnerschaft, weshalb er auf ein Weiterbestehen hoffe. 

Unser Programm führte uns zu einem weiteren Kloster, welches sehr schön an einem Fluss gelegen 

ist. Schon dort bekamen wir erste Einblicke in armenische Tänze, welche Arshak, ein armenischer 

Tänzer und Freund von Frau Ikilikyan, uns über die Woche verteilt beibringen wollte. Nach einer 
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Vertiefung der Tanzkünste in der Schule ging es weiter in ein Bowlingrestaurant, in dem wir mehr 

oder weniger erfolgreich bowlten und unsere erste armenische Pizza probierten. Der Abend wurde 

mit weiteren Tänzen abgerundet. 

  

Am Mittwochmorgen war der Treffpunkt in „Emils kleiner Sonne" angesetzt. In diesem von 

Österreichern entworfenen und geplanten Tageszentrum werden Kinder mit Behinderung liebevoll 

betreut und gefördert. Nach dem gemeinsamen Kochen armenischer Spezialitäten in einer Familie 

fuhren wir zu einer Kirche, neben der der Lochstein gelegen war. Uns wurde erklärt, dass man für 

lebenslanges Glück drei Mal um die Kirche laufen und für die Erfüllung eines Wunsches drei Mal 

durch den Lochstein klettern solle. Für einen unserer Schüler wurde das Glück jedoch zum Unglück, 

denn beim Versuch, den Lochstein zu durchkletterten, gab dessen Handy nach einigen Kratzern zu 

viel den Geist auf. Doch die besten Handyreparateure in ganz Gyumri brachten es wieder zum 

Laufen. Gegen Abend wurden wir von Arshak noch zu einer Tanzveranstaltung eingeladen, die in 

einem großen Theater stattfand und bei der die besten Tanzgruppen aus Armenien und den 

Nachbarländern ihr Können darboten. Vor allem die Volkstänze waren sehr interessant und schön. 

Die größte Unterstützung unsererseits erhielt natürlich Arshak, der mit seiner Gruppe ebenfalls 

teilnahm. Mit einem Restaurantbesuch ließen wir den Abend ausklingen. 

  

Mit dem Donnerstag brach für uns der letzte Tag in Gyumri an. Dieser begann mit einer 

Einkaufstour über den traditionell Bazar genannten Markt und einem kurzen Schulbesuch. Danach 

ging es weiter zu einem Museum des armenischen Malers Minas Avetisyan. Zu Abend aßen wir in 

einem sehr leckeren Restaurant in Gyumri und brachten uns gegenseitig Sprichwörter und 

Zungenbrecher bei. 

  

Am nächsten Tag hieß es Koffer packen für die österreichischen SchülerInnen und deren 

Gastgeschwister, die nun gemeinsam nach Yerevan weiterfahren würden. Wir mussten uns also 

leider schon viel zu früh von unseren Gastfamilien verabschieden, die uns fünf Tage lang mit viel, 

viel Essen und mindestens doppelt so viel Herzlichkeit beschenkt hatten. Wir möchten ihnen allen 

sehr für die großzügige Gastfreundschaft, die wir vom ersten Tag an gespürt haben, danken! Auch 

von Gyumri selbst fiel uns der Abschied schwer. Und so schworen wir uns zum wiederholten Male, 

unbedingt wiederzukommen. 

  

Von der knapp zweistündigen Fahrt mit unserem Bus vom Treffpunkt vor dem Gymnasium in 

Gyumri bis zu unserem nächsten Stopp knapp vor Yerevan blieben uns neben der Landschaft und 

den außer-gewöhnlichen Straßenverhältnissen vor allem zwei Dinge im Gedächtnis. Zum einen der 

Blick auf den beeindruckenden 5137 Meter hohen Vulkan Ararat, an dem, wie wir sogleich 

erfuhren, die Arche Noah einst gestrandet sein soll und den die Armenier deshalb „Mutter der Erde" 

nennen und als Na-tionalsymbol bezeichnen, obwohl er mittlerweile auf türkischem Staatsgebiet 

liegt. Und zum anderen ein ausgeklügeltes System im Bus, dass den Fahrer mittels Pieps-



Archiv_UNESCO (2012-2021) 

Geräuschen vor Polizeikontrollen warnte. Nach einem weiteren Klosterbesuch sahen wir uns noch 

das Genozid-Denkmal und das dazugehörige Museum an, welches uns sehr berührte. Später 

stärkten wir uns in einer Art Baumhaus-Restaurant, bevor wir in Yerevan selbst hinein fuhren. 

  

Schon zuvor war uns der große Unterschied zwischen Gyumri und Yerevan prophezeit worden, nun 

aber sahen wir mit eigenen Augen, wie verschieden ein Land sein konnte. Nach einem kurzen 

Abstecher in unser Hostel „Envoy", wo wir unser Gepäck abluden, liefen wir an teils sehr teuren 

Geschäften vorbei in das „Old Erivan", in dem auf mehreren Stockwerken unter anderem ein Club, 

eine Karaoke-Bar und mehrere Restaurants untergebracht waren. Wir genossen zuerst den 

schönen Ausblick aus dem Restaurant im 6. Stock und gingen dann ein Stockwerk hinunter, um 

Karaoke zu singen. Später tanzten wir noch ausgiebig oder ließen einfach die Eindrücke der großen 

Stadt auf uns wirken. Als wir schließlich erschöpft und glücklich aus dem Gebäude traten, setzten 

wir uns noch mit einem leckeren armenischen Eis zu einem Brunnen und machten dann einen 

nächtlichen Spaziergang durch die Stadt zu unserem Hostel, wo wir müde in unsere Betten fielen. 

  

Der nächste Tag bildete der Abschluss in Armenien. Und weil wir noch so viel wie möglich erleben 

wollten, war unser Programm dementsprechend dicht gepackt. Früh am Morgen holte uns der Bus 

ab und wir machten uns auf in Richtung eines Klosters und einem schöngelegenen Tempel in den 

Hügeln weit vor Yerevan. Danach besichtigten wir den Sevansee, der aufgrund seiner wunderbaren 

Lage das Hauptreiseziel der Armenier selbst sei. 

  

Nach den interessanten Ausflügen wurden wir direkt in Yerevan vor dem „Grand Candy"- Shop 

abgeladen, in dem es fast alles gab, was das Herz einer Naschkatze begehrte. Mit einer leckeren 

Mahlzeit später im Bauch genossen wir den nächtlichen Ausblick über die leuchtende Stadt von 

einem erhöhten Plateau, das wir über unzählige Stufen erreichten. Zuletzt genossen wir ein 

Getränk in einem Café, bevor wir auch schon zum Flughafen aufbrechen mussten. Der Abschied 

forderte einige Tränen und traurige Gesichter, denn dieses Land und vor allem die Leute, die darin 

lebten, waren uns ganz besonders ans Herz gewachsen. Nach einigen Umarmungen gaben wir uns 

alle das Versprechen, uns auf jeden Fall wiederzusehen. Schweren Herzens und doch erfüllt von 

Wärme diese Landes stiegen wir um ca. 5 Uhr in der Nacht in unseren Flieger, der uns wieder in die 

Heimat brachte. 

  

Wir alle möchten uns bei Frau Prof. Schmölz und Frau Prof. Ikilikyan für die Organisation dieser 

einmaligen Reise sowie bei allen anderen Sponsoren und Unterstützern unseres Projektes recht 

herzlich bedanken! 
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Deutsch-Sprachreise nach Dornbirn 

Bereits das dritte Mal besuchten uns fünf armenische Gastschülerinnen mit ihrer Deutschlehrerin 

Lusine Ikilikyan in Dornbirn. Wie immer war der reservierte Termin dafür die Woche rund um den 

1. Mai, dieses Mal vom 29. April bis zum 5. Mai 2015. 

  

Armine Karapetyan, eine der armenischen Gastschülerinnen, zog folgendes Resümee nach einer 

Woche Austausch: 

Wir verbrachten nur eine Woche in Österreich. Es stimmt, das ist wenig Zeit. Aber wir hatten 

großen Spaß! Es war eine wichtige Phase in meinem Leben. Ich konnte mit ausländischen Kindern 

kommunizieren. Besonders schön war es, neue Freunde und eine neue Kultur kennenzulernen. Es 

war sehr interessant für mich, wie die Ausbildung in Österreich ist. Wir konnten den Unterricht 

besuchen. Mir ist aufgefallen, dass sie alles mit Recht und Ordnung tun. Besonders schön war die 

Natur in Österreich. Die Stadt Dornbirn war auch sehr schön. Super war, dass wir nach München 

fahren konnten. Der Gesamteindruck war super. Ich bin mit dieser Reise total zufrieden. Es war die 

beste Reise in meinem Leben. Ich will mir bei unserer Österreichischen Freunden ganz herzlich für 

alles bedanken. Und ich hoffe ,dass wir unseren Kontakt aufrechterhalten können! 
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Weiter Infos unter https://dornbirngyumri.wordpress.com/ 

Weitere Bilder finden Sie in der Galerie. 
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Erasmus+ 

 

Life and Job Skills for Successful Europeans (2017-19) 

 

LJSSE (Life and Job Skills for Successful Europeans) ist der Name unseres neuen Erasmus Projekts, 

das die SchülerInnen vom BG Dornbirn mit jenen aus Ierapetra (Kreta/Griechenland), Larnaka 

(Zypern), Massa (Italien), Faro (Portugal) und Teneriffa (Spanien) verbindet. Das Projekt dauert 

von September 2017 bis August 2019 und befasst sich mit den Kompetenzen und notwendigen 

Fähigkeiten von Jugendlichen, um mit Erfolg in die Arbeitswelt eintreten zu können. 

  

  

 

  

  

Life and Job Skills for successful Europeans (LJSSE) 

Life and Job Skills for successful Europeans (LJSSE) was a European project in which six partners 

from Greece, Portugal, Italy, Cyprus, Austria and Spain participated. The main objective of the 

project “Life and Job Skills for successful Europeans” was to establish a knowledge alliance which 

could allow us to share practices in the field of developing and improving skills and key personal 

competences of learners such us:  

  

wish initiative and responsibility, persistence in achieving goals, perception - learning speed, 

common sense, Self-test - resistance to pressure and stress, confidence, flexibility – 
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adaptability ,effectiveness, results orientation class - diligence / attention to detail, creativity / 

innovation cooperation, willingness - disposal, determination consistency - conscience, 

responsibility - professionalism positive spirit, optimism - excitement, interpersonal sensitivity, 

giving special emphasis to the aid of the Information and Communication Technologies. 

  

The main objectives achieved were: 

 Promotion of dialogue, respect, participation, knowledge and decision making among 

countries in the European Union; 

 Better understanding and responsiveness to social, ethnic, linguistic and cultural diversity; 

 Development and improvement of skills and key personal competences; 

 Providence of necessary knowledge and skills to search and find appropriate careers 

according to skills and talents, 

 Team work sharing information with other educational institutions; 

 Establishment of collaborative learning strategies and entrepreneurship among students 

and teachers; 

 Increase in English competency as a common language in the European Union & other 

languages. 

 Improvement at the level of digital competence. 

  

Most of the participating schools or the teachers being involved in the project had previous 

experience in the organization of European projects or have participated in the former Comenius 

partnerships. 

  

Life and job skills for successful Europeans (LJSSE) was a project that in many ways promoted and 

ensured a European awareness and togetherness, that was only achievable by cooperating, 

communicating, sharing and working with other students coming from different educational 

contexts, different cultures and, in fact, different realities within the European “family” of countries. 

This project allowed our institutions and our people to make contact with a multicultural European 

reality where different languages are spoken with different traditions, but where we all share a 

common principle and same life values, as we all belong to the same community. 

  

The establishment of such a knowledge alliance in which six diverse partners were involved 

empowered us to accomplish the desired objectives, since it allowed our students to observe for 

themselves other learning environments and especially other cultures. 

  

By sharing ideas, practices and experiences around the topic of life and job skills, we could develop 

and reinforce a network which our whole educational community would take advantage of, since it 

created positive and long lasting effects upon those directly and indirectly involved, from our 
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students to our teaching staff, as well as the students' families, our administrative staff and, what 

was more, the municipalities where our institutions are located. 

  

The ages of the students directly involved in the project were from 14 to 17 years old. The 

students' exchange enabled them to see for themselves how similar and how different we all are in 

this European family. The exchanges also had a motivational impact on our students and provided 

an opportunity to the ones coming from low income families to visit and and get in touch with other 

European cultures. 

  

LJSSE was a project designed by professional educators who understand the needs of the next 

generation and feel that it was necessary to empower our young students to be successful in 

tomorrow’s competitive world. Life skills are a must in the 21st century no matter what anyone 

decides to perceive in their future personal and/or professional encounters. 

  

During our project 6 TPM & 3 LTTA Meetings were performed. About 6000 benefited from or were 

targeted by the activities organised by the project. 

  

Over 110 students and 40 teachers partipated in as well. Synergies between LJSSE and other 

related projects will be created in order to increase stakeholders' awareness of how to strengthen 

students to obtain life and job skills. Our project has open access for all materials produced in the 

following links: 

  

Website: http://erasmusplus.gym-kokkinochoria-amm.schools.ac.cy 

Facebook: Erasmus: Life And Job Skills For SE 

Etwinning : https://twinspace.etwinning.net/51758/home 

Blogger : http://ljsse.blogspot.com 

Email : lifeandjobskills@gmail.com 

Youtube: ERASMUS LJSSE 

Slideshare: https://www.slideshare.net/lifeandjobskills/presentations 

  

1. Treffen: Massa (Italien, 05.11.2017 – 10.11.2017) 

Beim ersten Treffen, welches in Massa stattfand, stellten sich die Schüler des IIs Barsanti als 

Gastgeschwister zur Verfügung. Der Koordinator Alberto Rappelli, stellte für uns ein interessantes 

Programm zusammen. 

  

Nachdem alle Schüler (und eine Schülerin) und alle Lehrer aus den fünf Ländern (Portugal, 

Spanien, Griechenland, Zypern und Österreich) eingetroffen waren, begann am Montag das 

Programm in der Schule der italienischen Gastgeschwister, einer technisch orientierten 

Bubenschule. Während die Schüler zunächst durch die Schule geführt wurden, galt es für die 
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Lehrer eine grobe Lagebesprechung zu machen. Der Nachmittag bestand für die Lehrer aus 

demselben Programm, die Schüler hingegen hatten frei. Am folgenden Tag stellten die 

Delegationen ihre jeweiligen Schulen, Städte und Länder vor, statteten der Bildungsministerin der 

Region im Rathaus von Massa einen Besuch ab und votierten den Vorschlag aus Zypern zum Logo 

des Projektes. 

  

Die Erwartung, dass es tags darauf aufgrund der anstehenden Stadtbesichtigung etwas ruhiger 

zugehen würde, wurde bereits nach kurzer Zeit enttäuscht, da der Großteil der Leute nach einigem 

hin und her den Zug nach Lucca verpasst hatte. In der Zwischenzeit besichtigten die 

Angekommenen die Kathedrale (inklusive Turm). Wiedervereint bestieg man dann den Torre 

Guinigi auf dem sogar Bäume wachsen. Die portugiesische Abordnung beschloss am Nachmittag 

spontan noch nach Florenz zu fahren. In ebendiese Stadt fuhren am letzten ganzen Tag dann auch 

die Spanier, die nicht mit dem Rest der Truppe nach Pisa kamen. Schließlich hatte man dann auch 

genug von schiefen Türmen und marmorverzierten Kirchen und begab sich auf den Rückweg nach 

Massa, wo noch ein sechsgängiges Farewell-Dinner stattfand. 

  

After the arrival of all the students and teachers from the five participating countries (Portugal, 

Spain, Greece, Cyprus and Austria) on Monday, the program began at the Italian host school, a 

technically orientated, boys only school. While the students were shown around the school, the 

teachers had a short meeting. In the afternoon, the students enjoyed some leisure time and the 

teachers continued with their briefing. The following day, each delegation presented their country 

of origin, visited the regional government and chose the Cypriot design to be the project logo. 

  

After most people missed the train to Lucca due to some misunderstandings, what was originally 

intended to be a relaxing day turned into a somewhat stressful one. Those who made it to Lucca as 

originally planned visited the cathedral--including the tower. After meeting up with the latecomers, 

we visited Torre Guinigi, an old tower with trees growing on it. The Portuguese delegation then 

went to Florence in the afternoon. The next day, the Spanish group went to Florence, while the rest 

visited Pisa. After everyone had seen enough leaning towers, marble-clad churches and other 

sights, we went back to Massa for the farewell dinner, which was an excellent menu consisting of 

six different dishes. 

  

http://ljsse.blogspot.com 

  

Weiter zum Film "BGD Dornbirn Vorarlberg Austria 2017 Elias und 

Aurel" (https://youtu.be/y6qVu3Cm2X0) 

  

Weitere Bilder der Reise finden Sie in der Galerie ... 
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2. Treffen: Frenaros (Zypern, 25.02.2018 – 03.03.2018) 

 

Am frühen Sonntagmorgen brachen wir (Amrei Schwärzler, Luna Kajany und Marie Kanonier mit 

Frau Prof. Schuster und Frau Prof. Schmölz) nach Zürich auf, um unsere Reise nach Zypern 

anzutreten. Am Flughafen von Larnaka angekommen, wurden wir herzlich von unseren 

Gastfamilien willkommen geheißen und fuhren gleich weiter nach Frenaros. 

Am Montag gingen wir dort das erste Mal in die Panos Ioannou Junior High School und trafen die 
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restlichen Teilnehmer des Erasmus Projekts. Nach zwei Stunden Schule, der offiziellen Begrüßung 

mit zypriotischen Liedern und Tänzen und einem köstlichen zypriotischen Frühstück, verbrachten 

wir den restlichen Tag mit Kennenlernaktivitäten und Präsentationen der einzelnen Länder und 

Schulen. 

  

Den Dienstag beschäftigten wir uns am Vormittag mit dem eTwinning Programm, besuchten u.a. 

das Environmental Centre in Kavo Greco, das Open Air Handwerksmuseum sowie die 

Landwirtschaftsschule in Avgorou. Schließlich wurden wir vom Bürgermeister von Deryneia, einem 

Ort an der Demarkationslinie (Green line) empfangen. 

Als 1974 die türkische Armee den Norden Zyperns besetzte, flohen viele griechische Zyprioten in 

den südlichen Teil des Landes. Vom Kulturzentrum View Point aus hatten wir die Gelegenheit mit 

Ferngläsern die Geisterstadt Varosha (im Bezirk Famagusta) zu betrachten und erhielten 

Informationen über Flucht und Vertreibung. 

Besonders gefiel uns am Nachmittag der botanische Garten, welcher voll von tollen Pflanzen und 

einem abenteuerlichen Labyrinth war. 

  

Am Mittwoch: Larnaca (Tour und Einkaufsbummel), Alexander College (in Kooperation mit 

englischen Unis – Frau Prof. Schuster hat Prospekte!), Metallfabrik MESCO, Mittagessen (meist 

gegen 14:30!) am Finikoudes Strand – langweilig wurde uns nie! 

  

Am Donnerstag entdeckten wir Nikosia. Europas einzige geteilte Hauptstadt wird im Norden von 

türkischen und im Süden von griechischen Zyprioten bewohnt. Am Ende unserer Stadtführung 

landeten wir beim Fußgängergrenzübergang Checkpoint Ledra Street, von wo aus wir einen guten 

Blick in den türkischen Teil hatten. An das Café mit Sandsackbegrenzung vor dem Niemandsland 

muss man sich aber gewöhnen. 

Weiter ging es nach Athienou, ins Kallinikeio Museum, wo man uns zeigte, wie man den berühmten 

Halloumi Käse zubereitet - Kostprobe inklusive! 

  

Am Freitag besichtigten wir die moderne Getreidemühle von Xatjigiorki. Danach präsentierten wir 

Tänze und ein von uns einstudiertes Potpourri von Liedern aus allen Ländern.  Eine tolle Fete und 

ein Farewell Dinner rundeten das Programm ab. Neben vielen Tränen wurde auch viel gelacht. So 

verabschiedeten wir uns am letzten Tag schweren Herzens von unseren neugewonnenen Freunden. 

  

Weitere Bilder der Reise finden Sie in der Galerie ... 
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3. Treffen: Portugal: „Muito Giro!” „Echt cool” (Faro 21.-
26.4.2018) 
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Nach drei Stunden Flug von Memmingen nach Faro wurde unsere kleine Reisegruppe, bestehend 

aus den Schülerinnen Lisa Loy, Clea Lehner und Hannah Drexel sowie den Lehrerinnen Frau Prof. 

Schmölz und Frau Prof. Nindl, mit Willkommensgrüßen überschüttet. Das nachfolgende 

Kennenlernen in den jeweiligen Gastfamilien dauerte trotz allgemeiner Müdigkeit bei gutem 

portugiesischen Essen noch lange an. Am nächsten Tag erschienen die portugiesischen, 

spanischen, italienischen, griechischen, zypriotischen und österreichischen Schüler- und 

LehrerInnen der typisch lockeren Mentalität folgend nicht unbedingt pünktlich am Treffpunkt. Eine 

von tausend noch folgenden Zählaktionen unserer riesigen Gruppe seitens der Lehrpersonen 

startete und später wurden wir von zwei Schülern einer Tourismusklasse in der Altstadt 

herumgeführt. Nach einer kurzen Busfahrt zu einer der vorgelagerten Inseln, aßen wir am Strand, 

den die Mutigen später noch aus einem Kanu in einem Nebenbecken des Meeres, Rio Formosa, 

betrachten konnten. Am Abend erhielten wir, inzwischen getrennt in den Gastfamilien,  noch einen 

Crash-Kurs in portugiesischen Formulierungen, Städten und Shoppingcentern. 

  

Am nächsten Tag vermissten wir einen solchen bezüglich des Schulgebäudes, welches an allen 

Ecken und Enden gleich aussah. Im Auditorium der Schule wurde die gesamte Gruppe vom 

Direktor empfangen. Nach dem Verkosten einer typischen Süßspeise, Pastel Nata, passierte unsere 

Nationalitätenmischung die Universität und den größten Mercado der Stadt. In einem Gebäude 

nahe des Hafens empfing uns der Bürgermeister zu einer kurzen Präsentation und Fragerunde. An 

Tag drei machten sich „always the Austrians“ auf eigene Faust auf Erkundungstour durch Faro und 

insbesondere durch die Shops und Cafés. 

  

Den Mittwoch verbrachte die große Truppe hauptsächlich im Bus an der Küste der Algarve. Zuerst 

genossen wir einen schönen Spaziergang entlang des Hafenbeckens des Ortes Vila Moura, welcher 

für die Jungs aufgrund zahlreicher hochkarätiger Jachten und Autos zu einem Highlight wurde. 

Danach setzten wir die Reise in Richtung Albufeira fort, wo wir unsere Füße in der frischen 

Strömung des Meeres abkühlen konnten. Das Mittagessen bei Portimão war aufgrund der 

angebotenen portugiesischen Spezialitäten ein Erlebnis für sich. Eine weitere halbe Stunde später 

landeten wir im westlichsten Ort ganz Europas, Cabo de São Vicente. Geziert von einem Restaurant 

und einem idyllischen Leuchtturm stand die ganze Truppe am Rand von riesigen Klippen und 

wurden gleich mehrere Male ermahnt, ja nicht zu nah an den Abgrund zu gehen. Begleitet von 

peitschendem Wind, erkundeten wir die Gegend. Unser letzter Stopp, wahrscheinlich auch der 

bekannteste, war der Küstenabschnitt  Ponte de Piedade, welcher vom National Geographic 
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Magazin zu einem der schönsten Strände der Welt gekürt wurde. Nach sehr vielen Fotos von 

staunenden Schülerinnen und Schülern machten wir uns, sehr müde und mit den üblichen zwei 

Stunde Verspätung wieder auf den Rückweg zur Schule, wo wir von unseren Gastfamilien abgeholt 

wurden. 

  

Am Donnerstag, unserem letzten Tag in Portugal, besuchte die Gruppe den Ort Estoi und die dort 

gelegenen Ruinen von Milreu, die Überreste einer römischen Villa. Den Abschluss krönte der 

Besuch einer Korkmanufaktur, in welcher die Gruppe interessante Fakten über dieses 

außergewöhnliche Material, welches nicht nur für die Herstellung von typischen Flaschenkorken 

genutzt wird, sondern auch für vielfältige Dinge, wie zum Beispiel Schirme, Schuhe oder Hüte, 

lernen konnte und die Herstellung mit eigenen Augen beobachten durfte. 

  

Nach einem letzten Mittagessen in der Schulkantine mussten wir uns auch schon von den meisten 

verabschieden, von unseren Gastschwestern und -familien jedoch erst am Flughafen. Wir danken 

ganz herzlich den beiden Begleitpersonen Frau Professor Schmölz und Frau Professor Nindl, sowie 

den OrganisatorInnen des ERASMUS-Programmes und natürlich allen Gastfamilien für die 

wundervolle Zeit und die tollen Erinnerungen! 

  

Interview ein Beispiel einer Unternehmerin, Kornelia Häfele 

Link: https://youtu.be/R7JuUL4AbuU 

  

Weitere Bilder finden Sie in der Galerie ... 
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4. Treffen: Athen / Kreta (6. - 13. Oktober 2018) 

Von 6. - 13. Oktober 2018 fand das 4. Treffen im Rahmen unseres Erasmus + Projektes in 

Ierapetra/Kreta statt. 

  

Pünktlich um 15:03h wurden wir freundlicherweise von Elias' Vater zum Flughafen nach 

Memmingen gebracht, von wo aus es nach Athen ging um einen "One-Night-Stand" mit der Stadt 

zu haben. Dort angekommen fanden wir um 0:00 Uhr ein Restaurant, wo wir uns erstmals der 

griechischen Küche erfreuen konnten. Nach einer ordentlichen Portion Souvlaki, Gyros und 

griechischem Salat, machte sich die Gruppe auf den Rückweg ins Hotel, mit einigen Umwegen um 

die Akropolis und weiteren Attraktionen. Nach einem ausgiebigen Frühstück, am nächsten Morgen, 

stand Sightseeing auf dem Programm. Dank der günstigen Lage des Hotels, erklommen wir den 

Hügel der Akropolis zu Fuß. Nach hunderten gemachten Fotos und einem Ausblick über die wahrlich 

riesige Stadt verschwanden wir auf der Suche nach etwas Essbarem in einer ihrer schönen Gassen. 

Der Tag war für uns danach jedoch noch keineswegs zu Ende, schließlich war Athen ja nur ein 

Zwischenstopp auf unserem Trip nach Kreta. Dort wurden wir bereits sehnsüchtig von den 

Gastgeschwistern erwartet und umgehend nach Hause chauffiert, da dort noch ein Abendmahl auf 

uns wartete. Am folgenden Morgen begann das Projekt mit einer offiziellen Begrüßung. Nach einem 

kurzen Abstecher in die Klassen der jeweiligen Gasgeschwister fand die erste Vollversammlung mit 

allen teilnehmenden Ländern statt, wo wir mithilfe einer PowerPoint sogleich auch unser schönes 

Alpenland schmackhaft machen durften. Schlussendlich trafen wir uns alle am schönen 

griechischen Meer wieder, wo wir mit allen Jugendlichen schnell Freundschaft schlossen. Wie auf 

Hawaii fühlten wir uns als wir den Abend unter Palmen im Waikiki-Café am Meer genossen. Am 

Dienstagmorgen trafen wir uns dann wieder sehr verschlafen in der Schule. Erfrischung brachte die 

anschließende Radtour - dies aufgrund einer angenehmen Mischung aus Fahrtwind und 

Meeresbrise. In unseren topmodischen Radler- Outfits, welche aus einem Helm und Warnweste 

bestand, stattete man auch der Vertreterin des Bürgermeisters einen Besuch ab, welche uns 
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ebenfalls herzlich willkommen hieß. Herzlich willkommen, hieß uns am Nachmittag auch wieder der 

Strand, wo wir viele Strandspiele ausprobierten und in der Sonne badeten. Die außerordentliche 

Gastfreundschaft der Kreter bewies uns am Abend der Bischof, der mit einer Kirchenführung, 

einem Ikonenmalkurs und einem typischen Dinner aufwartete. Nach einer zweistündigen Busfahrt 

am Mittwochmorgen entlang der wunderschönen Küstenlinie, parkte der Bus vor den Ruinen von 

Knossos, in Heraklion, der Hauptstadt Kretas. Um ins Stadtzentrum von Heraklion zu kommen, 

fuhren wir wiederum mit dem Bus. Dort angekommen besichtigten wir zunächst ein Museum, um 

uns in der Folge mit Gyros und Co zu stärken. Bei der Rückfahrt gab es einen Zwischenstopp in 

Agio Nikolaos, wo wir bei einem Hafenspaziergang mit strammer See Brise genossen. Die Fahrt 

wurde nach einer Stunde Aufenthalt fortgesetzt. Der Abend wurde von allen individuell gestaltet. 

Ausgestattet mit Fresspaketen, fanden sich alle wie vereinbart am Hafen ein, um die Fähre nach 

"Chrissy Island" zu nehmen, wo ein entspannter Badetag vorgesehen war. Neben einer Abkühlung 

im Meer wurden Spiele gespielt, geredet, gelacht oder ein Mittagsschläfchen gemacht. So 

entspannend der Strandtag auch war, so stürmisch entwickelte sich die Rückfahrt auf dem Schiff. 

Hartgesotten wie durchnässt von den schlagenden Wellen waren wir froh, als wir wieder festen 

Boden unter den Füßen spürten. Einen gemütlichen Ausklang fand der Tag erneut im Waikiki und 

anschließend bei einem griechischen Schüler, der uns mit Limonade und Erdnüssen in Empfang 

nahm. Da bereits der letzte gemeinsame Morgen gekommen war, traf man sich noch einmal zum 

Unterrichtsbeginn in der Schule. Nach diversen Spielen auf dem Schulhof, bestieg man wieder den 

Bus um sich, dem Projekttitel entsprechend, einen Jobskill anzueignen. Die Tomatenernte in einem 

der zahlreichen Gewächshäuser stand an. Beim darauffolgenden letzten gemeinsamen Mittagessen 

wurden wir schon bei der Bestellung der "Big Variety" für 4 Personen gefragt, ob wir viel Hunger 

hätten, nicht ganz unbegründet in Anbetracht der Portionsgröße, die wir nachher zu sehen 

bekamen. Der restliche Tag stand ganz im Zeichen der Vorbereitungen für das große Abschiedsfest 

in der Schule, bei dem die Eltern des Gastgeberlandes mit hausgemachten Köstlichkeiten 

aufwarteten und nebst dem griechischen Tanzkurs für einen wunderbaren Wochenabschluss 

sorgten. Noch vor 7 klingelte der Wecker am Abreisetag. Viel zu früh in Anbetracht der Tatsache, 

dass man nachts zuvor bis nach 3 Uhr auf den Beinen gewesen war. Nach einem, wie bereits am 

Vorabend teils tränengefüllten Abschied, verlief die Rückreise ohne jegliches Problem, woraufhin 

um 18:00 Uhr sieben sehr müde Reisende wieder am Flughafen in Memmingen in Empfang 

genommen und sicher nach Hause kutschiert worden sind. 

  

Weitere Bilder finden Sie in der Galerie ... 
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Erasmus plus LJSSE 

  

Programme in Dornbirn/Austria, BG Dornbirn 

24thof february - 1st of march 2019 

  

 
Erasmus+ Woche 

 

Welcome in Austria 
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Samstag, 23.2.2019 

Jetzt war es endlich soweit. Das Großereignis unseres Erasmus Projekts – der Gastbesuch aller 

beteiligter Länder in Österreich - konnte beginnen! 

  

Die erste Gruppe, die in Zürich ankam, waren die Griechen aus Kreta. Am Nachmittag landeten die 

Spanier aus Teneriffa, während die Italiener am Dornbirner Bahnhof in Empfang genommen 

wurden. Am Abend kamen zu guter Letzt die Portugiesen in unser Ländle. Die StudentInnen 

verbrachten ihren ersten Abend bei den Gastfamilien. 

  

Sonntag, 24.2.2019 

Wir trafen uns am Morgen direkt am Bahnhof. Es war das erste Kennenlernen all der anderen 

GastschülerInnen, mit Ausnahme der Zyprioten, welche erst am Abend ankamen. Am Anfang 

fuhren wir mit dem Zug nach Bregenz, wo wir direkt zur Seebühne gingen. In einer mehr oder 

minder spannenden Führung (je nach Englischkenntnissen) wurde uns dann im Vorarlberger 

Landesmuseum die Geschichte der Migration nähergebracht. Im Anschluss fuhren wir mit dem Zug 

nach Lochau zum Faschingsumzug. Die letzte Station des Tages war ein Rundgang in Lindau. Das 

Abendessen fand in den Gastfamilien und für die LehrerInnen bei Frau Prof. Schmölz statt. 

  

Montag, 25.2.2019 

Um 8:00 Uhr versammelten wir SchülerInnen uns in der Schule und hatten eine halbe Stunde Zeit, 

unseren Gastschülern das BGD zu zeigen. Danach gingen wir alle in den Festsaal zur offiziellen 

Eröffnungsfeier. Das Schulorchester unter der Leitung von Herrn Prof. Kozma startete mit einem 

fulminanten Auftakt, gefolgt von der Streichergruppe von Frau Prof. Lins,  Anna Albrich begeisterte 

mit der Querflöte, Chiara Zündel legte eine tolle Ballettnummer aufs Parkett und Herr Dir. Germann 

hielt seine Eröffnungsrede. Darauf folgten mit Frau Prof. Minikus eisbrechende Spiele – natürlich 

alle auf Englisch, ein kurzer Recycling-Workshop  mit Frau Prof. Schuster, ein paar Worte von Nina 

Mathis und dann musste jedes Land seine Region präsentieren. Es war sehr interessant deren 

Lebensumstände und Kulturen kennenzulernen. Beim darauffolgenden internationalen Mittagsbuffet 

konnte man sich an allerlei mitgebrachten Spezialitäten aus den anderen Ländern erfreuen, wir 

servierten Leberkäse und von Backwaren Ölz gesponserte Köstlichkeiten. Dort hatte man nun auch 

Zeit, sich mit anderen Gastschülern auszutauschen. Am Nachmittag wurden wir von der 

Bürgermeisterin Andrea Kaufmann persönlich willkommen geheißen und mit typisch 

österreichischen Süßigkeiten verwöhnt. Mit dem Bus fuhren wir nach Schwarzach, wo Maries Mama 

für uns eine Führung bei Russmedia organisiert hatte. Die großen Maschinen, die vielen Tonnen 

Papier, die architektonisch ausgeklügelten Büros, das Antenne Vorarlberg Studio und die köstlichen 

Sandwiches waren für alle mehr als beeindruckend.  Zurück in Dornbirn rundeten nach einem 

unterhaltsamen Spieleabend im Festsaal mit Frau Prof. Minikus und Herr Prof. Mayer Penne mit 

Ragout für alle Schüler- und LehrerInnen den Abend ab. 
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Dienstag, 26.2.2019 

Am Dienstagmorgen trafen wir uns schon in früher Morgenstunde, um mit dem Herburger-Bus in 

das Erlebnisskigebiet Lech zu fahren. Dort ging es direkt mit der Rüfikopfbahn in die gewaltigen 

Bergwelten Vorarlbergs, die sich bei blauem Himmel und Sonnenschein von ihrer besten Seite 

zeigte. Dass der „Aufstieg im Schnee“ auf die Panoramaplattform für manche Südländer eine 

Herausforderung darstellte, amüsierte uns. Manche SchülerInnen hatten heute zum ersten Mal 

Schnee in der Hand! Der nächste Tagespunkt war ein delikates Menü in der „Schneggerei“, welches 

uns dankenswerterweise von Herrn Schneider zur Verfügung gestellt wurde. Nach dem Essen 

spazierten wir zum Schottenhof, wo wir Einblicke in die Aufzucht von süßen Highland Kühen 

bekamen und im Anschluss hatten wir die Möglichkeit, den Berg runter zu rodeln. Bevor wir wieder 

nach Hause fuhren, wurden wir im Bühlhof von Frau Prof. Strolz und ihrem Mann zu Kaffee und 

Kakao eingeladen. Der Abend klang in den Gastfamilien und im „Roten Haus“ aus. 

  

Mittwoch, 27.2.2019 

Am Mittwochmorgen erwartete uns Lauras Papa, Herr Dür,  zu der von ihm organisierten 

Besichtigung bei Doppelmayr, wo wir eine Einführung über die weltweit produzierten Seilbahnen 

hatten. Nach einer kleinen Erfrischung startete dann noch eine Führung durch das gesamte 

Gelände, wo wir einen Einblick in den Arbeitsalltag bei Doppelmayr bekamen. Danach fuhren wir 

gemeinsam zum Skigebiet Mellau, wo manche nach dem Mittagessen im M1 unter fachkundiger 

Leitung von Frau Prof. Nindl, Ruth und Sanna-Mae zum ersten Mal Ski fahren ausprobieren 

konnten. Später wurde uns in Andelsbuch gezeigt, wie der traditionelle österreichische Bergkäse 

gemacht wird. Frau Prof. Minikus übernahm für unsere Gäste die englische Übersetzung. Zum 

Abschluss genossen wir alle gemeinsam noch im Gasthaus „Sonne“ in Müselbach Schnitzel und 

Käsknöpfle. 

  

Donnerstag, 28.2.2019 

Am Donnerstagmorgen nahmen wir alle unsere Austauschschüler mit in eine normale 

Unterrichtsstunde, danach gingen wir in die Turnhalle, um dort zusammen mit Frau Prof. Nindl und 

ihrer Turngruppe österreichische Tänze zu lernen. Mittags trafen wir uns in der Kantine und danach 

hatten wir bis zum Abend Zeit, mit unseren Gastschülern verschiedene Tätigkeiten wie Eislaufen 

oder Shopping zu unternehmen. Zu guter Letzt fand an diesem Abend die Abschlussfeier mit 

österreichischem Buffet statt, bei der wir von den Eltern des Elternvereins, den Gasteltern und 

Lehrern unterstützt wurden. Herr Direktor Germann hielt eine wertschätzende Rede, ebenso 

unterstrich die Elternvertreterin Frau Sandra Breuer die Wichtigkeit solcher Projekte. Musikalisch 

untermalt wurde unsere Abschlussfeier wieder vom Schulorchester und einer Darbietung von Frau 

Prof. Nindl und Guillermo Delis Gómez.  Linda Graf glänzte mit einer hervorragenden Balletteinlage. 

Im Anschluss tanzten wir alle unsere einstudierten österreichischen, griechischen, spanischen und 

internationalen Tänze und amüsierten uns prächtig. Der letzte gemeinsame Abend war ein 

würdiger Abschluss einer gelungenen Woche. 
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Freitag, 1.3.2019 

Am letzten offiziellen Tag, Freitag, reisten die Griechen ab, wir trafen uns um 10 Uhr mit Frau Prof. 

Schmölz in der Inatura Dornbirn. Trotz der nur deutschsprachigen Ausstellung am Anfang, hatten 

alle großen Spaß beim Entdecken des interaktiven Museums. Um mehr oder weniger halb 12 trafen 

wir uns wieder beim Ausgang und am Nachmittag hieß es dann auch Abschied nehmen für die 

Portugiesen, die von Ruth und ihren Eltern zum Zürcher Flughafen gebracht wurden. 

  

Samstag, 2.3.2019 

Um 8:30 verabschiedeten Marie, Amrei und Luna ihre italienischen Gäste. Die Zyprioten und 

Spanier machten mit Frau Prof. Nindl noch den Markt unsicher und warfen einen letzten Blick vom 

Zanzenberg auf Dornbirn. Um 14:00 war dann für Juna, Laura, Claudia und Yannis Treffpunkt 

Bahnhof angesagt, wo sie von ihren zypriotischen Gastgeschwistern Abschied nahmen. Die 

spanischen SchülerInnen verbrachten den Nachmittag individuell mit ihren Gastgeschwistern. Am 

Abend führte Frau Prof. Nindl die spanischen Gäste noch ins Dornbirner Fastnachtstreiben. 

  

Sonntag, 3.3.2019 

Das Erasmus+ Projekt neigte sich dem Ende zu. Die Spanier fuhren mit Lukas‘ Eltern, Jakobs Oma 

und Opa und Frau Prof. Nindl nach Zürich. 

  

Wir haben eine unvergessliche Woche  erlebt, viele neue Erfahrungen gewonnen, spannende 

Betriebsbesichtigungen gemacht, Kulturunterschiede kennengelernt, Vorurteile abgebaut, unsere 

Sprachkenntnisse und Social Skills verbessert, Organisationstalent geübt, Zukunftsperspektiven 

gesehen, im Team gearbeitet und grenzüberschreitende Freundschaften fürs Leben geschlossen. 

Wir werden den Erasmus+ Austausch noch lange in Erinnerung behalten. 

  

Danke an die Koordinatoren Angelika Schmölz, Erika Schuster, Petra Nindl und Simone Minikus und 

alle, die uns dieses einmalige Projekt ermöglicht haben. 

  

Amrei, Jakob, Maria, Yannis, Lukas, Juna, Victoria, Laura, Claudia, Elias, Aurel, Simone, Sanna-

Mae, Ruth, Luna und Marie (5ar, 5c, 5d, 6b, 6c, 7ar, 7c, 8b) 

  

Danke an alle Gastfamilien, mitwirkenden SchülerInnen, unsere Schulwarte Esed und Wolfgang, die 

guten Geister Christine, Heidi und Fabian in Sekretariat und Administration, an Manuela und Lisa in 

der Kantine und an alle ProfessorInnen, die uns in mannigfaltiger Weise unterstützt haben. 

  

Anna Neulinger 

Christine Punz 

Cornelia Dorner 

Elisabeth Christensen 

Elisabeth Mathis 
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Gabor Kozma 

Klaus Luger 

Michael Klocker 

Myrte Lang-Gabriel 

Robert Mayer 

Sandra Lins 

Stefan Gander-Schwarzenauer 

Ulrike Matiz 

  

Ganz herzlichen Dank an 

Sandra Breuer und den Elternverein des BGD 

Stadt Dornbirn mit Bürgermeisterin Andrea Kaufmann 

Tourismusverein Dornbirn-Bregenz-Lindau-Lech 

Russmedia Schwarzach, Laurence Feider 

Schneggerei - Lech am Arlberg, Andreas Schneider 

Bühlhof Oberlech, Eva-Maria und Guntram Strolz 

Verkehrsverbund Vorarlberg 

Doppelmayr Wolfurt, Gerd Dür 

Backwaren Ölz 

  

Direktor Markus Germann 

  

  

Weitere Bilder finden Sie in der Galerie ... 
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Erasmustreffen Teneriffa 30.03.-06.04.2019 

Mit voll bepacktem Auto, aber voller Vorfreude machten wir uns am Samstag, den 30. April, auf 

den Weg nach Teneriffa. Ein kaputter Koffer und das Verstauen unserer großen Koffer verzögerten 

die Abreise nach Zürich ein wenig, schließlich landeten wir aber pünktlich in Teneriffa. Wir 

Schülerinnen (Victoria Ganahl, Juna Schwendinger und Ruth Ebenbichler) wurden dort schon von 

unserer Gastfamilie erwartet, während unsere Lehrerinnen (Simone Minikus, Petra Nindl und 

Angelika Schmölz) vom spanischen Lehrerteam empfangen wurden. Wir Mädchen wohnten alle in 

derselben Gastfamilie etwas außerhalb von Santa Cruz de Tenerife, der Hauptstadt Teneriffas. 

  

Wir erkundeten an den ersten Tagen trotz des eher schlechten Wetters einige Strände, Santa Cruz 

und La Laguna, die Universitätsstadt von Teneriffa. An unserem ersten Tag in der spanischen 

Schule lernten wir dann auch die anderen Teilnehmer aus Zypern, Griechenland, Italien, Spanien 

und Portugal kennen. Nach einem offiziellen Welcome mit Präsentationen von Schülern stürzten wir 

uns alle wie hungrige Wölfe auf das Buffet mit den jeweils landestypischen Spezialitäten. Mit vollen 

Bäuchen, wie so oft in dieser Woche, wurde eine typische kanarische Musikgruppe begrüßt, die 

ausschließlich aus Frauen, gekleidet in traditionellen Gewändern, bestand. Abends in der 

Gastfamilie erwarteten uns dann immer kulinarische Köstlichkeiten aus der Region. 

  

Die spanische Schule war sehr anders und etwas chaotisch, die Schüler und Lehrer waren jedoch 

äußerst herzlich und nett. Wir verbrachten einen Teil der Woche in der Schule, die restliche Zeit 
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erkundeten wir verschiedene Betriebe und Sehenswürdigkeiten der Insel. Am Mittwoch ging es zum 

El Teide, dem inseleigenen Vulkan und mit 3718 Metern dem höchsten Berg Spaniens, was sehr 

beeindruckend war, denn die Landschaft rundherum sah außerirdisch aus, rotes, schroffes Gestein 

überall, was uns sehr an den Mars erinnerte. Nachdem wir uns dort ein bisschen umgesehen 

hatten, ging es dann in ein typisches kanarisches Restaurant, Guachinche genannt, bei dem wir 

unter anderem Gegrilltes mit den berühmten „Papas arrugadas“ (Kartoffel in grobem Salz) und 

Kuchen „Tarta de tres leches“ aus der Region genossen. 

  

Donnerstags ging es dann für uns in den Süden der Insel, wo wir eine Ziegenfarm mit ca.3000 

hauseigenen Ziegen und die damit verbundene größte Käserei Teneriffas 

„Montesdeoca“ besichtigten.  Anschließend ging es zum Siam Park, dem größten Wasserpark der 

Welt. 

  

Am Freitag verbrachten wir den Tag in der Schule bei Sport und Spiel, nahmen den oft geprobten 

Erasmus-Song auf und am Abend hieß es für uns leider schon Abschied nehmen. Das macht man in 

Spanien nicht irgendwie, nein, es wurde mit einem rauschenden Fest mit Buffet und einer riesigen 

Karnevalgruppe gefeiert, denn, was die meisten nicht wissen, in Santa Cruz ist nach Rio de Janeiro 

in Brasilien der zweitgrößte Karneval der Welt. Es wurde viel getanzt und gelacht, und auch die 

eine oder andere Träne vergossen. 

  

Samstagvormittag verbrachten wir noch mit unserer Gastfamilie in Candelaria, einer 

wunderschönen Stadt direkt am Meer. Mit Koffern voll neuer Erfahrungen und Freundschaften ging 

es dann schweren Herzens zurück nach Hause. 

  

Vielen Dank an dieser Stelle an unsere Eltern, Lehrerinnen, an das BGD, dass wir so eine 

Möglichkeit bekamen undnatürlich an die EU, ohne die dieses Projekt gar nicht möglich gewesen 

wäre. 

  

Ruth Ebenbichler 
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Our Institution’s Project Implementation Outline 

BG Dornbirn is an institution with a long tradition. We have been offering general education for 

more than 100 years. While it is important to celebrate this rich history, we consider it vital to 

always be open for new challenges. At BG Dornbirn, we offer a broad general education based on 

humanistic values. We encourage young people to develop their individual personalities and help 

them to adopt key qualifications like the ability to work in teams, to think globally, to take 

responsibility for themselves and for others. The foundation of our work are the values of liberty, 

tolerance, solidarity, critical faculty and environmental awareness.  

  

Moreover, languages and intercultural studies play an important role at our school. Every student 

has to learn English from the first form onwards, as well as at least one more foreign language 

(French, Spanish or Latin) starting in year three. In year five they can choose between a branch 

with another foreign language or a branch with a special focus on economy and culture. The 

majority of students choose the branch with the third foreign language. Those who choose the 

branch with only two languages can still learn another language as an optional subject. 

  

We are convinced that “learning to live together” is absolutely essential for the stability of our 

society, especially since we live in an area of economic strength based to a large extent on the 

work of immigrants and on the export of the goods produced in our country. Therefore, we are 

integrating this project into our daily work in all subjects. Apart from that we offer some specially 

designed courses and extra curricular activities, as well as special projects in which our students 

can develop their social competences. We have also cooperated in some Comenius projects and in 

a two-year project sponsored by the European Commission called “Education for Global 

Citizenship,” in which schools from The Netherlands, Italy, Cameroon, Chile and Austria 

participated and cooperated via e-mail, discussion forums and chats. 

  

In the annexe, you can find descriptions of some of the projects we have carried out in the last two 

years or which we are planning for this year. 

  

More information about projects at our school can be found here UNESCO Aktivitäten 2017/18 

  

Specially designed courses are: 

  

1. In the four years of lower school we have a compulsory subject Social Studies in which we 

train students in such competences as independent learning, teamwork and conflict 

solution. It’s education for peaceful living together. 

2. In a special course during the second year at our schools, the students are taught a 

profound and responsible use of new media. 
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3. For the senior students we offer various optional modules, which allow them to focus on 

their individual interests.  

Some of these modules are:  

Social Competence: Students train their social skills and do practical social work 

Languages: We offer courses of Spanish, French, Russian, Chinese and Italian for those 

who want to study an extra foreign language 

Literature and communication 

History and political science 

Design-Media-Art 

Scientific laboratory 

Philosophy 

4. We offer a wide range of extra-curricular activities, including  

The active groups of the Young Red Cross, UNESCO and Umweltzeichen 

We cooperate with social institutions like Caritas, „Children’s Village“ and social welfare—

among others—for charity work, as well as with museums like the Jewish museum for 

history projects. 

One group of senior students organises a variety of social activities for the school 

community such as student parliament, discos, concerts, a school dance, etc. 

5. A group of teachers with a special training as coaches offer help to both students and fellow 

teachers in difficult situations. 

6. Additionally, a group of academically outstanding students offers help to others. 

  

As a member of the UNESCO Associated Schools Project Network, we hope to get in contact with 

schools from all over the world in order to be able to broaden our global cooperation (for example 

exchanges with our Armenian and Bostonian partner schools). Moreover, we will continue to 

implement a culture of tolerance and mutual respect. We hope to intensify project-oriented 

teaching and the cooperation between the subjects, as well as the use of new teaching methods. 

Furthermore, we will intensify our extracurricular cooperation with institutions in our community. 
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"Nachhaltiges Handeln in Sekundarschulen" 

Die UNESCO-Gruppe des BGD befasst sich in einem Zeitraum von zwei Jahren mit drei Schulen aus 

Deutschland, Luxemburg und der Schweiz am Comenius-Projekt "Nachhaltiges Handeln in 

Sekundarschulen". Das Ziel dieses internationalen Projektes ist es, die Zusammenarbeit von 

Schulen aller Schulstufen und Schulformen innerhalb der Europäischen Union sowie die Mobilität 

von Schülern und Lehrern zu fördern. Die beteiligten Schulen - das Droste-Hülshofff-Gymnasium 

Freiburg/Deutschland, die Ecole privée Sainte Anne Ettelbruck/Luxemburg, die Kantonsschule 

Wohlen/Schweiz und das Bundesgymnasium Dornbirn/Österreich -  bearbeiten für die Dauer des 

COMENIUS-Projekts die vier Themenbereiche Verkehr/Mobilität, Energie, Ernährung und 

Umweltschutz in Form von Projekten. 

  

Über Termine, Projekte und Mobilitäten dieses Comenius-Projektes kann man sich auf der von den 

SchülerInnen selbst erstellten Homepage http://comesco-nachhaltigkeit.eu/ informieren. 

  

  

1. Mobilität: Dornbirn Herbst 2013 

 

Die erste Mobilität fand am Bundesgymnasium Dornbirn von 11. bis 15. November 2013 statt und 

stand unter dem Titel Abfallwirtschaft und Umweltschutz. Es beteiligten sich 7 Lehrpersonen und 

36 Schülerinnen und Schüler aus Deutschland, Schweiz, Luxemburg und Österreich. 

  
Im Zeichen der Umwelt 

Bericht von Laurence Feider 

  

„Nachhaltiges Handeln in Sekundarschulen“ lautet der Titel eines über zwei Jahre laufenden 

Comenius-Projektes an dem neben dem Bundesgymnasium Dornbirn Schulen aus Deutschland, 

Luxemburg und der Schweiz beteiligt sind. Das nach dem Pädagogen Johann Amos Comenius 

benannte EU-Programm hat das Ziel, die Zusammenarbeit von Schulen aller Schulstufen und 
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Schulformen innerhalb der Europäischen Union sowie die Mobilität von Schülern und Lehrern zu 

fördern und ist Teil des EU-Programms für lebenslanges Lernen. 

Kreative Werkstätten 

Die Auftaktveranstaltung in Dornbirn stand ganz im Zeichen des Themas Müll und 

Abfallvermeidung. Gemeinsam mit den Gästen des Droste-Hülshoff-Gymnasiums Freiburg (D), der 

Kantonsschule Wohlen (CH) und der Ecole Privée Sainte-Anne Ettelbruck (L) machten sich die 

Schüler des BGD in verschiedenen Werkstätten Gedanken, wie kreativ mit dem Thema Müll 

umgegangen werden kann. Klaus Luger leitete den Workshop „The Sound of Trash“ wo Müll 

filmisch in Szene gesetzt wurde. „Designed by rubbish“ hieß die Werkstatt von Renate Rigger und 

Esther Heil – hier zeigten die Schüler ihre Kreativität an der Nähmaschine indem sie aus alten 

Kleidern neue Looks kreierten. Wie aus Abfall Musik werden kann, damit beschäftigte sich die 

internationale Gruppe unter der Anleitung von Andreas Gabriel – ihr Motto lautete „The sound of 

fantastic plastic, sheet metal and more“. Auf dem Programm stand überdies eine Präsentation des 

Umweltzeichens und des Abfallwirtschaftskonzeptes des BG Dornbirn mit Stefan Birkel. 

Kultureller Austausch 

Das erste von vier geplanten Treffen wurde außerdem genutzt um ein Logo, eine Homepage und 

eine Handbuch-Vorlage für das neue Projekt zu erarbeiten. Neben dem inhaltlichen Arbeiten kam 

auch der kulturelle Austausch nicht zu kurz. Beim Empfang von der Dornbirner Bürgermeisterin im 

Rathaus und einer Stadtführung mit Klaus Fessler und Hans Dünser zeigten die Dornbirner den 

Gästen ihre Heimatstadt. Untergebracht waren die Schüler aus Luxemburg, Deutschland und der 

Schweiz bei Vorarlberger Gastfamilien wo sie die heimische Küche testeten und neue 

Freundschaften knüpften. Zum Abschluss der Woche gab es eine von Manuela Dönz und Evelyn 

Mitterbacher moderierte Abschlusspräsentation mit Film, Musik und Design gefolgt von einem 

„müllarmen Abschlussfest“ mit den Gastfamilien – gekocht und vorbereitet von der UNESCO-

Gruppe des BGD. 

Weitere Treffen 

Das nächste Treffen wird in der Schweiz stattfinden und unter dem Motto „Mobilität“ stehen, die 

Schüler und Lehrer werden passenderweise – zumindest ein Stück weit – mit dem Fahrrad nach 

Wohlen anreisen. Die weiteren Treffen in Deutschland und Luxemburg werden im nächsten 

Schuljahr stattfinden und sich mit den Themen „Energie“ und „Ernährung“ beschäftigen. 

  

Bericht vom Dornbirner Gemeindeblatt Nr. 47 vom 22.11.2013 

  

2. Mobilität: Wohlen 2014 
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Vom 11. bis 16. Mai 2014 fand der zweite Austausch im Rahmen des Comenius-Projektes 

„Nachhaltiges Handeln in der Sekundarstufe“ statt. Jeweils sechs Schülerinnen und Schüler mit je 

zwei Lehrerpersonen aus den am Projekt beteiligten Schulen aus Deutschland, Luxemburg und 

Österreich besuchten die Kantonsschule Wohlen in der Schweiz. Da das Thema dieses zweiten 

Austausches Mobilität war, sind alle Beteiligten mit Fahrrädern angereist. 

  

Während der Woche standen verschiedenste Inhalte auf dem Programm: 

 Die SchülerInnen beschäftigten sich in Workshops mit der Erstellung von Plakaten zum 

Thema Nachhaltigkeit. 

 Ein Team gestaltete die eigene Homepage http://comesco-nachhaltigkeit.eu/ . 

 Ein weiteres Team entwarf das Logo dieses Comenius-Projektes. 

 Eine Exkursion ging zum  NEAT Infozentrum (Neue Eisenbahn-Alpentransversale) und zur 

Teufelsbrücke am Fuße des Gotthardpasses. Anschließend wurde nach der Fahrt entlang 

des Vierwaldstättersees das Verkehrsmuseum und die schöne Stadt Luzern besichtigt. 

 Die Infrastruktur des Hauptbahnhofes Zürich wurde in einer weiteren Exkursion gezeigt. 

Neben dem offiziellen Programm wurden viele Kontakte geknüpft und interessante Ideen 

beispielsweise beim Billardspielen oder im Thermalbad ausgetauscht. 

  

Schülerbericht von Rona-Selen Yeter, 6B 

  

Am 11.05.2014 standen wir, Lena Wohlgennant (6B), Rona-Selen Yeter (6B), Clemens Brunner 

(5AR), Benjamin Keckeis (5AR), Max Drozd (5AR) und die Professorinnen Evelyn Mitterbacher und 

Manuela Dönz, mit Koffer und Fahrrad bepackt am Bahnhof in Dornbirn und waren eigentlich schon 

abfahrbereit, doch, weil Antonia Kemmerling (6C) den Zug verpasst hatte, mussten wir einen 

kurzen Umweg nach Bregenz machen, wo wir sie abholten. 

  

Dann ging es aber los! Nach einer ca. zwei stündigen Fahrt mit dem Bus erreichten wir Wohlen. 

Wegen des schlechten Wetters, konnten wir die Strecke, die wir mit dem Fahrrad fahren wollten, 

leider nicht bewältigen. Unser Direktor Markus Germann jedoch, fuhr die gesamte Strecke von 
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Dornbirn nach Wohlen von ca. 167 km mit dem Fahrrad, wofür er unsere vollste Bewunderung hat! 

Um wenigstens eine kleine Strecke mit dem Rad gefahren zu haben, fuhren wir vom Hotel unserer 

Lehrpersonen aus zur Kantonsschule Wohlen. 

  

Dort trafen wir etwa zeitgleich mit den SchülerInnen aus Deutschland und Luxemburg ein und 

wurden herzlichst von unseren GastschülerInnen und den Lehrpersonen empfangen. Nach dem 

Willkommens-Apèro, gingen wir zu unseren Gastfamilien nach Hause um uns auszuruhen. 

  

Am nächsten Morgen, nach kurzer Vorstellung des Wochenprogramms, stellten die verschiedenen 

Schulen die Projekte vor, die sie bereits an ihren Schulen zu den Themen Abfall und Umwelt 

umgesetzt haben. Im Anschluss wurden wir in verschiedene Gruppen zu den Themen Plakate, 

Homepage und Logo eingeteilt, an denen wir den ganzen restlichen Tag arbeiteten. 

  

Am Dienstag war eigentlich geplant, dass wir den Gotthardpass besuchten, doch wegen des 

schlechten Wetters, das die ganze Woche anhielt, konnten wir dort nicht hin gehen. Jedoch waren 

wir im NEAT(Neue Eisenbahn-Alpentransversale)-InfoCenter und dann in Schöllenen, wo wir die 

Teufelsbrücke und das Suworow-Denkmal besichtig haben. Es war wirklich sehr interessant und 

auch kalt, denn es hat geschneit! Am Nachmittag waren wir im Verkehrshaus Luzern, einem 

Aktivmuseum, wo wir eine Menge Spaß hatten. Den Weg dorthin, fuhren wir nicht über die 

Autobahn sondern den Vierwaldstättersee entlang, wo wir viele schöne Plätze gesehen haben. Nach 

dem Museum durften wir in kleineren Gruppen Luzern besichtigen und um ca. 18:00 Uhr sind wir 

wieder nach Wohlen zurück gefahren. 

  

Auf den Mittwoch haben wir uns, denke ich, am meisten gefreut, denn es stand ein Ausflug nach 

Zürich auf dem Programm. Zuvor durften wir in der ersten Stunde den Unterricht besuchen und 

haben sehr viele Unterschiede mit unserer Schule herausgefunden. „Sie, können Sie mal 

kommen?“ – Als wir diesen Satz zum ersten Mal gehört haben, waren wir geschockt, wie unhöflich 

die SchülerInnen zu ihren Lehrpersonen sind, doch im Laufe der Woche haben wir gemerkt, dass 

dies ganz normal in Schweizer Schulen ist. Den restlichen Vormittag verbrachen wir mit der 

Ausarbeitung unserer Plakate und der Homepage. Nach dem Mittagessen ging es dann endlich nach 

Zürich. Bevor wir uns selbstständig die Stadt ansehen durften, bekamen wir eine sehr interessante 

Führung durch den Hauptbahnhof Zürich. Dabei erhielten wir einen Einblick in die komplexe 

Infrastruktur des Bahnhofs. Es war sehr eindrucksvoll zu sehen, wieviel Technik auf drei 

Untergeschossebenen installiert ist, um den Kunden einen angenehme Reise zu ermöglichen. Ein 

weiteres Highlight war der wunderschöne Ausblick über Zürich, den wir vom Dach des Bahnhofes 

erhielten. Nach der Besichtigung des Hauptbahnhofes erkundeten wir Zürich auf eigene Faust! 

Leider verging die Zeit viel zu schnell und wir mussten schon bald zurück nach Wohlen. 
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Am Donnerstag hatten wir wieder die Möglichkeit den Unterricht zu besuchen und haben ein 

weiteres Mal gemerkt, welche Unterschiede es zwischen Schulen in der Schweiz und Österreich gibt 

(z.B. müssen die Schüler am Anfang der Stunde nicht aufstehen um ihre Lehrer zu begrüssen). 

Nach der Hospitation nutzten wir die Zeit bis zum Mittagessen um unseren Plakaten und der 

Website den letzten Schliff zu geben. Den Nachmittag verbrachten fast alle SchülerInnen in einem 

Thermalbad, wo sie relaxen konnten und jede Menge Spaß hatten! Aus gesundheitlichen Gründen 

mussten Lena und ich in der Schule bleiben und halfen bei den Vorbereitungen für das 

Abschlussessen. Als dann die SchülerInnen aus dem Thermalbad zurück waren, machten wir uns 

ans Essen. Es gab köstliches Risotto mit Salat und wir haben gegrillt, den Nachtisch fanden alle 

außerordentlich lecker. Nach dem Essen und einigen kurzen Reden gingen wir alle zusammen, naja 

ohne die Lehrpersonen, in ein Billardcenter, wo die meisten zum ersten Mal Billard gespielt haben. 

Es war sehr lustig, denn wir haben in großen Teams gespielt und am letzten Abend verstanden sich 

alle wirklich gut! 

  

Am Freitagmorgen ging es leider zurück nach Hause. Um ca. zehn Uhr fuhren wir mit dem Bus 

zurück ins Ländle und um nicht ganz untätig gewesen zu sein, sind wir die letzten Kilometer, von 

Lustenau zur Schule mit dem Fahrrad gefahren. 

  

Es war wirklich eine tolle Woche, in der viele neue Freundschaften entstanden sind und wir vieles 

gelernt haben! 

  

 

  

Weitere Bilder gibt es in der Galerie ... 
 

 

3. Mobilität: Ettelbrück 2014 
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Von 19. bis 24. Oktober 2014 fand der dritte Austausch im Rahmen des Comenius-Projektes 

„Nachhaltiges Handeln in der Sekundarstufe“ in Ettelbrück im schönen Luxemburtg statt. 

  

Bilder vom Austausch finden Sie in der Galerie . 

  

Reisebericht BG Dornbirn, Ettelbruck Oktober 2014 

von Florentina Mender 

  

Als Teil des gemeinsamen Cormenius Projekts der Kanton Schule Wohlen, des Drohste-Hülsoff 

Gymnasiums, der École Privé Sainte Anne und des BG Dornbirns war die dritte 

gemeinsame  Woche, welche diesmal in Luxemburg stattfand, dem Thema “nachhaltige Ernährung” 

gewidmet. 

  

Am Sonntag den 21. Oktober 2014 reisten jeweils 6 Schüler_innen der verschiedenen Schulen mit 

ihren Lehrer_innen nach Ettelbruck in Luxemburg.  

  

Unsere “Delegation” des BG Dornbirns bestand aus Johanna Albrecht, Aurelia Bösch, Hannah Fetz, 

Benjamin Keckeis, Emma Lembcke, Florentina Mender und den Comenius Lehrerinnen, Frau Prof. 

Dönz und Frau Prof. Mitterbacher 

  

Nach einigen Vorbereitungen und großer Vorfreude reisten wir - trotz dem Streik der Deutschen 

Bahn (ein Kleinbus brachte uns stattdessen zum Ziel) - am Sonntag Vormittag von Dornbirns 

Bahnhof ab und erreichten am frühen Abend, sogar früher als geplant, als erste Gruppe die École 

Privée Sainte Anne in Ettelbruck und hatten dadurch auch noch kurz die Möglichkeit uns in  der 

Stadt umzuschauen. Als wenig später die anderen Schulen eintrafen wurden wir kurz begrüßt und 

bekamen anschließend eine Führung durch die Schule. Zum Abendessen gingen wir dann alle in 

unsere jeweiligen Gastfamilien. 

  

Der erste Tag begann, nach dem wir gemeinsam mit unseren Gastschüler_innen den Schulweg 

bestritten hatten, mit einem kurzen Vorstellen der Projekte, welche die verschiedenen Schulen zum 

Thema nachhaltige Ernährung im Voraus gemacht hatten. Danach erarbeiteten wir verschiedene 
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Fragen rund um die Essgewohnheiten in unterschiedlichen Ländern der ganzen Welt, welche auch 

dann am Donnerstag im Vortrag vom Sozio Ökonom Mike Mathias behandelt wurden. 

  

Nach einem leckeren Mittagessen fanden dann die Ateliers, zu denen wir uns in der Vorbereitung 

angemeldet hatten, statt. Zur Auswahl standen Ipad/ TV-Spot, Singen und Musizieren, Dekoration 

basteln und Cover Handbuch. Anschließend beschäftigten wir uns den ganzen Nachmittag in 

unseren verschiedenen Ateliers und waren selbst begeistert von den einzigartigen Ergebnissen. 

  

Den Abend verbrachten dann alle Schüler_innen wieder zusammen mit ihren Gastfamilien. 

  

Am Tag zwei stand am Vormittag ein kurzer Besuch in den Klassen unserer Gastschülerinnen statt 

und wir konnten den Unterricht in Luxemburg kennenlernen. Besonders beeindruckt hat uns allen, 

dass der Unterricht der Schülerinnen in zwei Sprachen aufgeteilt ist (Französisch, Deutsch) und 

ihre Muttersprache Luxemburgisch nur als Umgangssprache benutzt wird. 

Um 10.00 Uhr fuhren wir dann mit dem Zug von Ettelbruck nach Mersch um dort - im Sinne 

unseres Themas “nachhaltige Ernährung” - den Biobauernhof Kaas zu besuchen. Am Bauernhof 

selber ernteten wir Kartoffeln, kochten gemeinsam und besichtigten den Hof und die Käserei. Am 

Ende sowie während der ganzen Zeit am Bauernhof hatten wir auch noch die Möglichkeit dem 

Biobauer Herr Kaas Fragen zu stellen und so konnten wir schlussendlich viel über die 

Biolandwirtschaft, ihren Vorteilen, Nutzen und Hindernissen lernen. 

Nach dem Tag am Bauernhof verbrachten wir den Abend wieder gemeinsam mit unseren 

Gastschülerinnen und deren Familien. 

  

Mittwoch war der Tag auf den sich viele besonders freuten, denn da stand der Besuch der 

Ausstellung “Family of man” in Clervaux und Luxemburg Stadt auf dem Programm. 

  

Am Vormittag kamen wir nach einer kurzen Zugfahrt bei regnerischem und sehr kühlem Wetter in 

Clervaux an und liefen anschließend hinauf zum Schloss des Ortes, in dem die Ausstellung lag. 

Nach dem wir in zwei Gruppen aufgeteilt wurden, bekamen wir eine Führung durch die von Edward 

Steichen gestaltete Fotosammlung. Sie imponierte sehr viele und war wirklich ein Highlight der 

Woche. Nachdem wir die Ausstellung, welche ursprünglich in MuMA New York ausgestellt war, 

besucht hatten fuhren wir mit dem Zug nach Luxemburg Stadt. Dort angekommen liefen wir zu den 

sogenannten “Kasematten”. Das sind in Felsen gehauene Höhlen und Gänge, welche zu 

Verteidigungszwecken im 17. Jahrhundert angelegt wurden und ursprünglich ein Teil der 

Festungsanlage der Stadt Luxemburg waren. Nachdem wir den ganzen Nachmittag eine Führung 

durch die Kasematten hatten und den “Wentzelweg” entlangliefen hatten wir ab ca. 16.00 Uhr 

Freizeit. Einige gingen dann in Cafés oder bummelten durch die Innenstadt. 
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Der Donnerstag war unser letzter Tag in Luxemburg und wir hatten auch hier einiges vor. Am 

Vormittag durften wir ein zweites Mal mit unseren Gastschülerinnen in den Unterricht gehen und 

bekamen dadurch nochmals einen anderen Blick in ihren Schulalltag. Danach bekamen wir einen 

sehr interessanten Vortrag von Mike Mathias, einem Sozio Ökonom der für die Luxemburgische 

Regierung arbeitet. Er gab uns viele Inputs rund um nachhaltige Ernährung, 

Lebensmittelverschwendung und unterschiedliche Essgewohnheiten. Nach diesen Programm 

Punkten gingen wir zum Mittagessen in der Kantine und hatten danach noch etwas Freizeit bevor 

wir in Gruppen eingeteilt wurden um das Abendessen vorzubereiten. Vor dem zuvor in den 

Gruppen vorbereitetem Essen waren dann noch die Präsentationen der Ergebnisse der Ateliers am 

Montag. Anschließend gab es dann zum Abschluss einer gelungenen Woche das gemeinsame 

Essen. 

  

Am Freitag trafen sich dann nochmals alle in der Schule, bevor die Gastschüler_innen gemeinsam 

mit ihren Lehrer_innen die Heimreise antraten. Unser Heimweg ging über Deutschland nach 

Österreich und nach ca. 8 Stunden Fahrt kamen auch wir gut zu Hause an. 

  

Danke an alle Mitwirkenden dieser Woche, besonders unseren Lehrerinnen Frau Prof. Dönz und 

Frau Prof. Mitterbacher, den Lehrerinnen der École Privé Sainte Anne und unseren 

Gastgeschwistern Julie, Nathalie, Lynn, Anja, Jacqui und Ramona für die Gastfreundschaft in 

Luxemburg!  

  
 

4. Mobilität: Freiburg 2015 

 

Der vierte und letzte Austausch des Comenius Projekts „Nachhaltiges Handeln an 

Sekundarschulen" fand von 3. - 8. Mai 2015 in Altglashütten im Schwarzwald, in der Nähe von 

Freiburg, zum Thema „Energie“ statt. 

  

Reisebericht über die Comenius-Woche im Schwarzwald 
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Montag, 4. Mai 2015, von Sarah Hubmann 7b 

Unsere Reise nach Freiburg begann für viele um 8 Uhr am Bahnhof Dornbirn. Die restlichen 

SchülerInnen stiegen während der Fahrt nach Feldkirch in den Zug ein. Am Bahnhof Feldkirch 

warteten wir auf Frau Prof. Dönz und Frau Prof. Steiner, die dann doch nicht mit fuhr, weil sie hätte 

während der Woche wieder zurückkehren müssen, da aber die Deutsche Bahn wieder einmal 

streikte, beschloss sie zu Hause zu bleiben. Von Feldkirch fuhren wir nach Buchs und von dort nach 

Sargans. Von Sargans fuhren wir nach Zürich, wo wir 1 ½ Stunden Aufenthalt hatten. In dieser 

Zeit gingen wir alle zusammen etwas Frühstücken. Um 12 Uhr ging es weiter nach Basel. Dort 

stiegen die Schweizer in den Zug ein. Wir kamen, die Österreicher und Schweizer, um 13:57 in 

Freiburg an. Am Bahnhof wurden wir von SchülerInnen des Droste-Hüshoff-Gymnasiums abgeholt, 

die uns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule brachten. In der Schule gab es als Erstes 

eine kleine Jause und danach eine Führung durch die Schule. Danach fuhren wir mit dem Bus in 

den Schwarzwald, wo wir die Woche verbrachten. An unserer Unterkunft angekommen, wurden die 

Zimmer bezogen. Danach gab es Ansprachen der Direktoren der Schulen, dann stellten die 

SchülerInnen vor, was man in der Woche gemacht hat, die man an ihrer Schule verbracht hatte. 

Nach dem Abendessen spielten wir Kennenlernspiele, die die deutschen SchülerInnen 

organisierten. Nach diesen Spielen stand der restliche Abend zur freien Verfügung. 

  
Dienstag, 5. Mai 2015, von Max Drozd, Benjamin Keckeis, 6Ar 

Der erste Programmpunkt am Dienstagmorgen war ein Vortrag mit dem Fokus auf die 

Energiewende und erneuerbare Energien vor allem in Deutschland, wo wir viele interessante Fakten 

und Ideen kennenlernten und auch Schwierigkeiten angesprochen wurden, die bei der Umänderung 

des Energiesystems von fossilen auf erneuerbare Energieträger bestehen. So erfuhren wir z.B. dass 

es 1,2 Billionen Euro kosten würde, um das deutsche Energiesystem umzuändern, dies wird aber 

nicht alles auf einmal, sondern über 30 Jahre investiert. 

Am Nachmittag wurden die Projektteilnehmer in zwei Hälften geteilt, die einen blieben in der 

Herberge, die anderen gingen auf eine Exkursion. Am Donnerstag wurde dann gewechselt. 

  

Die Gruppe, die zu Hause blieb nahm an einem Workshop teil, bei dem man zusammen mit 

Experimenten an verschiedenen Stationen mehr bezüglich Energieverbrauch und Solarenergie 

lernen konnte. An einer Station konnte man mithilfe eines Messgeräts die Watt messen, die das 

jeweilige Gerät benötigt, an einer anderen musste man durch einen Hometrainer genug körperliche 

Energie aufbringen um Geräte und Glühbirnen zum Funktionieren zu bringen. An anderen konnte 

man mithilfe von Photovoltaik-Anlagen, Lupen und anderes die Energie der Sonne kennen lernen. 

Es wurden auch Geräte vorgestellt, die mithilfe von Sonnenenergie funktionieren wie z.B. ein 

Solarkocher. 

  

Die andere Gruppe unternahm eine Exkursion nach Freiamt. Diese im Landkreis Emmendingen 

gelegene Gemeinde hat ca. 4000 Einwohner und produziert 300 % ihres Strombedarfs mit 

erneuerbaren Energieträgern. Dort besichtigten wir zuerst eine Biogasanlage und später einen 
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Bauernhof, der als Nebenverdienstquelle Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt. Das 

Interessanteste an diesem Hof war jedoch nicht die Photovoltaikanlage auf dem Dach oder das 

kürzlich errichtete Windrad. Zur Überraschung aller ExkursionsteilnehmerInnen hatte der Landwirt 

nämlich eine durchaus raffinierte Methode zur Wärmegewinnung entwickelt. Er nutzte nämlich die 

Wärme der Milch seiner Kühe um Wasser zu erwärmen. Da dabei gleichzeitig die Milch abgekühlt 

wird, hilft diese Methode auch, Strom zu sparen. Anschließend besichtigten wir noch zwei 

Windkraftanlagen. Diese waren mit einer Höhe von ca. 100 Metern und einem Rotordurchmesser 

von ca. 50 Metern ziemlich eindrucksvoll. Enttäuschend war jedoch, dass man zwar hinein gehen 

konnte um den Transformator anzusehen, aber nicht hinauf zum Rotor. Dies ist aber 

nachvollziehbar, da die Fahrt viel zu lange gebraucht hätte. Eigentlich wäre vorgesehen gewesen, 

gegen 16 Uhr zur Vesper in einer alten Mühle einzutreffen, aber das ganze verzögerte sich 

aufgrund der schlechten Wege um ungefähr eineinhalb Stunden. 

  

Das Abendprogramm wurde am Dienstag von den luxemburgischen Schülerinnen gestaltet. Diese 

hatten ein luxemburgisches Spiel vorbereitet, bei dem man verschiedenste Aufgaben im Team 

erfüllen muss, wie zum Beispiel Gegenstände holen, mit vollem Mund seinen Teammitgliedern 

einen Satz verständlich machen, sich Geschichten ausdenken, ein Quiz lösen usw. 

  
Mittwoch, 6. Mai 2015, von Lucas Hauser und Clemens Brunner, 6ar 

Am Mittwochmorgen fuhren wir recht zeitig nach dem Frühstück mit dem Bus nach Freiburg. Dort 

teilten wir uns in zwei Gruppen. Die eine besichtigte zunächst die Innenstadt, während die andere 

eine Tour durch den Stadtteil Vauban inklusive Solarsiedlung machte. Später wurde getauscht. 

  

Die Führung durch die Solarsiedlung wurde allgemein als die interessantere empfunden, da sie 

anschaulich Eindruck von den Ideen der Erbauer vermittelte und zeigte, wie Plusenergiehäuser ins 

Stadtbild eingegliedert werden können. Die Stadtführung hingegen war eher langatmig und zäh, da 

es sich nur um die sozialistische Szene in Freiburg drehte. Nach den beiden Führungen trafen sich 

die beiden Gruppen in der Mensa zu einem umfangreichen Mahl. 

  

Nach dieser Stärkung konnten wir die Stadt auf eigene Faust erkunden. Einerseits, um die 

imposante Altstadt zu bestaunen und natürlich um shoppen zu gehen. Am Abend fuhren wir wieder 

zurück in den Schwarzwald, wo nach dem Abendessen verschiedene Abendprogramme angeboten 

wurden. Die sportlichen SchülerInnen hatten die Möglichkeit eine Nachtwanderung auf die 

Zweiseenspitze zu machen, während die nicht so sportlichen einen Film ansehen durften. Alles in 

allem war es ein sehr schöner und interessanter Tag. 

  
Donnerstag, 7. Mai 2015, von Anna Stärk und Mirjam Feichtinger, 7b 

Nach dem Frühstück kam erneut Rolf Behringer zu uns und machte mit einem Teil der Gruppe 

einen Workshop. Zuerst spielten wir ein Spiel, bei dem wir zu den verschiedenen Kontinenten ihren 
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Anteil an der Weltbevölkerung, dem Reichtum und den Energiekonsum zuordnen mussten. Dies 

führte zu einigen Überraschungen unter den SchülerInnen, sowie unter den LehrerInnen. 

  

Darauf hatten wir die Möglichkeit, einige Experimente und Geräte zum Thema Energie 

auszuprobieren: einen Solarkocher, einen Kaffeekocher, eine Wasserheizung, ein solarbetriebenes 

Spielzeugauto, etc. 

  

Am Nachmittag gingen einige Schüler mit den Begleitpersonen im Schwarzwald wandern, andere 

genossen währenddessen die sonnigen Freistunden bei der Unterkunft. Am Abend hatten wir zum 

letzten Mal ein Abendprogramm einschließlich einer kleinen Danksagung an alle Beteiligten des 

Austausches. Anschließend spielten wir noch einige Spiele und das von uns veranstaltete 

Länderquiz. 

  
Freitag, 8. Mai 2015, von Lena Wohlgenannt, 7b 

Am Freitag mussten wir leider schon wieder nach Hause. Wir wurden vom Bus um 8.00 

Uhr abgeholt. Die Stimmung war nicht sehr gut, da 1. wir alle nicht viel gschlafen hatten und 2. wir 

uns zum letzten Mal sahen. Dann fuhren wir gemeinsam nach Freiburg, wo uns die deutschen 

SchülerInnen zuerst verließen. Unsere Heimfahrt (auch die der SchweizerInnen und der 

Luxemburgerinnen) war ungewiss, da die GDL anscheinend ihre Streiktermine immer auf unsere 

Comenius Mobilitäten legt. Nach kurzer Ungewissheit beschlossen wir den Schweizerbundesbahnen 

mehr zu vertrauen und verabschiedeten uns von den Luxemburgerinnen und fuhren gemeinsam 

mit den Schweizern nach Basel, wo sie uns aber schon wieder verließen. Für uns ging es dann 

weiter nach Zürich wo wir eine kurze Mittagspause hatten und dann nach Feldkirch fuhren. 

  

Danke an Frau Prof. Dönz und Frau Prof. Mitterbacher für die Organisation der Reise und an Herr 

Rockenbauch für das Programm.  

Vielen Danke an unsere Partnerschulen für dieses einmalige Projekt! 
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Links 

  

UNESCO-Kommission Österreich: http://www.unesco-schulen.at/ 

  

internationale UNESCO - Schulen: https://aspnet.unesco.org/en-us 
 


