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Erasmus+ Austauschfahrt nach Utrecht/IJsselstein vom 15. – 22. Mai 2022 
 

Am 15. Mai 2022 sind wir, 13 Schüler:innen der Erasmus+ Projektgruppe des GKP, mit dem Zug 
nach Utrecht in die Niederlande zu unserem ersten Austauschtreffen mit den Partner-
schüler:innen der finnischen Schule in Lappenranta und der niederländischen Schule in IJsselstein 
gefahren.  

 
 

Aus Finnland nahmen 10 Schüler:innen teil und aus den Niederlanden eine ganze Klasse mit 24 
Schüler:innen. Begleitet wurde die Fahrt von unseren Lehrerinnen Frau Wackermann, Frau Imort 
(Montag und Dienstag) sowie Frau Nitzschke (Mittwoch bis Freitag). 
 

  
 

Seit Monaten hatten wir uns auf diese Fahrt gefreut und endlich war es so weit! Leider hatte es 
nicht geklappt, dass wir in Gastfamilien untergebracht werden konnten, also wohnten wir für 
eine Woche gemeinsam mit den Finnen in einem kleinem Hostel mitten in Utrecht. Wir haben 
uns die 6er Zimmer mit den finnischen Schüler:innen geteilt und sind so sehr schnell mit ihnen in 
Kontakt gekommen. Im Laufe der Woche haben wir ebenfalls die niederländischen Schüler:innen 
besser kennengelernt, mit allen an den Themen des Projekts gearbeitet und weitere gemeinsame 
Aktivitäten unternommen. 

 



Der Kontakt zu den Partnerschüler:innen 
 

Am Sonntagabend im Hostel waren wir alle sehr gespannt darauf, die finnischen Schüler:innen 
endlich kennenzulernen. Wir hatten sie schon zwei Mal in online-meetings im letzten Oktober 
und im Januar gesehen, aber jetzt sollten wir eine ganze Woche mit ihnen verbringen, am 
gleichen Projektthema arbeiten und in den gleichen Zimmern übernachten! Und natürlich die 
ganze Zeit über mit ihnen Englisch sprechen! 
 

Als sie ankamen, war es zunächst ein bisschen komisch, weil einige etwas schüchtern waren und 
es deswegen auf manchen Zimmern zunächst recht still war. Aber gleich am nächsten Morgen 
hatten sich schon die ersten deutsch-finnischen Freund:innen gefunden und nach spätestens 
zwei Tagen war die Stille in allen Zimmern weg. Alle haben sich insgesamt gut verstanden. Die 
gemeinsame Gruppenarbeit an den Themen des Projektes hat den meisten von uns sehr viel Spaß 
gemacht, weil die finnischen Schüler:innen sehr gut Englisch konnten und sehr nett waren. Viele 
von uns haben auch jetzt nach der Austauschfahrt noch Kontakt zu ihren neuen Freund:innen 
über die soziale Medien. 
 

   
 

Auch die niederländischen Schüler:innen kannten wir ein wenig vom online-meeting im Januar. 
Zu ihnen hatten wir in dieser Woche nicht so einen engen Kontakt, weil sie nicht mit uns im Hostel 
gewohnt haben und darum auch oft nicht dabei waren, wenn wir in Utrecht Freizeit hatten. In 
den gemischten Gruppen während der Projektarbeit und den gemeinsamen Aktivitäten sind wir 
aber auch mit ihnen zumeist gut klargekommen. Manche von ihnen konnten nicht so gut Englisch 
sprechen. Das hat manchmal ein wenig Probleme bereitet, doch wir haben immer Wege 
gefunden zu kommunizieren. Manche von ihnen waren leider an der Projektarbeit nicht so 
interessiert und haben nicht viel dazu beigetragen. Dennoch sind alle Gruppen zu tollen 
gemeinsamen Ergebnissen gekommen. 
 
 

Die Arbeit am Projektthema Schooltopia 
 

Leitthema der Austauschwoche war die Gestaltung von Räumen und Flächen für unsere 
Traumvorstellung von einer Schule in der Zukunft. Zu Beginn der Projektwoche haben wir uns 
nacheinander die Ergebnisse der an den eigenen Schulen durchgeführten Umfragen vorgestellt. 
Dabei konnten wir viele Übereinstimmungen, aber auch Unterschiede feststellen, die wir 
miteinander besprochen haben. Viele mögen zum Beispiel das Design der Gebäude und die 
Gestaltung der Räume in ihrer Schule nicht besonders und es gab auch viele übereinstimmende 
Kritikpunkte in Bezug auf das Fächerangebot, die digitalen Lern- und Arbeitsmöglichkeiten oder 
die Pausengestaltung.  
 

Am zweiten Tag der Projektarbeit wurden wir in Gruppen eingeteilt, so dass immer mindestens 
zwei deutsche, zwei finnische und drei bis vier niederländische Schüler:innen in einer Gruppe 
waren. Jede Gruppe hat einen Teil einer Schule zugeteilt bekommen, mit dem Auftrag, diesen 
nach ihren Vorstellungen zu gestalten: Unterrichtsräume für verschiedene Fächer, Bibliothek, 
Cafeteria/Mensa, Schulhöfe und Sportplätze sowie Räume zum Chillen.  



  
 

Zuerst haben wir gemeinsam Ideen für die verschiedene Räume und Bereiche der Schule 
gesammelt und diese in Zeichnungen und Beschreibungen festgehalten. Natürlich fand die 
Kommunikation in den Gruppen auf Englisch statt. Dies war manchmal etwas schwierig, weil die 
niederländischen Schüler:innen jünger sind und zum Teil noch nicht viel Englisch sprechen oder 
verstehen. Alle Gruppen haben aber immer Mittel und Wege gefunden, sich zu besprechen und 
sich in Bezug auf die Umsetzung ihrer Ideen zu einigen. Als die Zeichnungen fertig waren, 
bekamen wir zunächst von einem niederländischen Lehrer eine kurze Einweisung in ein digitales 
Programm zur Gestaltung von 3D-Räumen. Anschließend haben wir begonnen, eine digitale 3D - 
Version unserer Räume zu erstellen. Leider ist dies aus organisatorischen und technischen 
Gründen in einigen Gruppen nicht so geglückt. Viele von uns hätten sich für diese Etappe der 
Projektarbeit mehr Geräte wie IPads oder Computer und auch mehr Zeit gewünscht.  
 

    
 

Am Donnerstag konnten wir schließlich damit beginnen, unsere Ideen in die Realität 
umzuwandeln: Wir durften in zwei Werkräumen der Schule Modelle für die verschiedenen 
Räume und Bereiche unserer Traumschule bauen. Dafür hatten wir unterschiedlichste 
Materialien wie z.B. Holz, Kork, Pappe, Draht, Plexiglas, Stoffe und Farben zur Auswahl. In zwei 
Werkräumen mit vielen Arbeitsgeräten und Werkzeugen konnten wir selbständig arbeiten und 
Modelle nach unseren Ideen und Vorstellungen gestalten.  
 

  



   
 

   
 

Die Modelle waren alle auf ihre Weise einzigartig gestaltet und alle Gruppen waren am Ende 
zufrieden und stolz auf das, was sie erreicht hatten.  
 

   
 

  
 



  
 

Zum Abschluss hat jede Gruppe den anderen ihre Ergebnisse vorgestellt und das beste Modell, 
die „Library“, wurde prämiert. 
 

 
 
 

   
 
 

Weitere gemeinsame Aktivitäten 

 

Am Montag begann die gemeinsame Woche mit Kennenlernspielen am Cals College in IJsselstein. 
Die Schule ist sehr schön, groß und modern. In Gruppen mit niederländischen, finnischen und 
deutschen Schüler:innen machten wir auch eine Art „School Race“, um alle Orte der Schule 
kennenzulernen. Nach der Mittagspause besuchten wir einige Unterrichtsstunden und bekamen 
einen Eindruck vom Schulunterricht am Cals College. In den Pausen freuten sich viele über den 
Billardtisch in der Aufenthaltshalle. 



   
 

Am Dienstag gab es am Cals College einen "Kulturtag" mit vielen Aktivitäten und Besichtigungen 
an verschiedenen Orten in der schönen kleinen Stadt IJsselstein. Alle Schüler:innen fuhren mit 
dem Fahrrad durch die wunderschönen kleinen Straßen. Für uns Deutsche und die Finnen hatten 
die niederländischen Lehrer:innen extra Fahrräder gemietet. Wir waren in Gruppen unterwegs 
und hatten die Möglichkeit in unterschiedlichen Workshops zu zeichnen, zu malen, Collagen zu 
basteln, Theater zu spielen, Musik zu hören, ein Museum zu besuchen und typisch holländische 
Pfannkuchen zu essen.  
 

    
 

   
 

Am Nachmittag machten wir eine Stadtralley und fuhren mit dem Fahrrad zu einer besonderen 
Sehenswürdigkeit, dem Burgturm von IJsselstein, wo wir eine tolle Führung bekamen und die 
Aussicht auf die kleine Stadt genossen.  
 

   



Zum Abschluss gab es als Belohnung für die Stadtralley noch für alle ein Eis. Der gemeinsame Tag 
endete wieder am Cals College, wo ein niederländischer Lehrer für uns gekocht hat. Beim 
gemeinsamen Essen hatten alle viel Spaß. 
 

   
 

Am Mittwochnachmittag sind wir mit allen Schüler:innen nach Utrecht gefahren und hatten dort 
eine Führung im Turm des Doms mit anschließender Besteigung. Das war sehr interessant, aber 
auch recht anstrengend. Von oben hatten wir trotz Baugerüste eine gute Aussicht auf die Stadt. 
Beim Abstieg wurde manchen auf den engen Wendeltreppen ein wenig schwindelig, aber alle 
sind gut wieder unten angekommen.  
 

     
 

Danach hatten wir Freizeit in der Stadt und sind in kleine Gruppen bummeln und shoppen 
gegangen. Das Wetter war großartig und man konnte tolle Fotos machen. Anschließend sind auch 
die niederländischen Schüler:innen mit ins Hostel gekommen, wo wir gemeinsam zu Abend 
gegessen und danach einen Spieleabend gemacht haben. Leider war es im Aufenthaltsraum des 
Hostels sehr heiß, denn die Sonne schien durch die Fenster genau hinein. Dennoch hatten viele 
von uns Spaß bei gemeinsamen Brettspielen oder dem von der finnischen Lehrerin Laura 
animierten „Mafia-Spiel“. Alles fand auf Englisch statt und wir haben uns gut verstanden und viel 
gelacht, besonders als die Lehrer:innen tanzen mussten ☺. 
 

   



Am Donnerstag und am Freitag hatten wir nach den langen „Projektarbeitstagen“ in der Schule 
gemeinsam mit den finnischen Schüler:innen Freizeit in Utrecht. Viele von uns sind in das große 
Shoppingcenter gegangen, waren Pizza essen oder haben im Hostel ihre Zeit mit ihren neuen 
Freund:innen aus Finnland verbracht. 
 

  
 

Am Ende dieser Fahrt waren sich alle einig: 
Es waren wirklich tolle, erlebnisreiche und unvergessliche Tage! 

 
 
 
 
 
 
 
 


