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Erste Begegnung: Bologna, Italien 
 
Das erste Treffen aller Beteiligten findet im Oktober 2008 in Bologna statt. 

Die italienischen Schülerinnen und Schüler sowie ihre zwei am Projekt 

beteiligten Lehrerinnen erwarten die französische und die deutsche 

Gruppe am Ende des Montagnachmittags (09.10.2008) am Flughafen. 

Von dort aus beziehen die Besucherinnen ihre Hotelzimmer. Anschließend 
findet eine Stadtrundfahrt mit dem Bus statt, 

bevor der Abend mit einem gemeinsamen 

Abendessen (natürlich mit den besten 

italienischen Pizzen!) beendet wird. 
 

 

 

Am Dienstag besuchen alle die italienische 
Schule. Die Schülerinnen nehmen am 

Französisch- und Deutschunterricht statt. Sie sind 

erstaunt, wie umfangreich die Fremdsprachenkenntnisse ihrer 

italienischen Mitschüler/-innen schon sind! Währenddessen nehmen die 

Kolleginnen Kontakt mit den italienischen Austauschkolleginnen auf.  
 

Am Nachmittag findet eine Stadtbesichtigung statt 

mit allen Schülerinnen und Schülern. Alle sind 

beeindruckt von der Schönheit dieser alten Stadt, 
ihren Farben und Sehenswürdigkeiten. 

Bezeichnend für Bologna sind die Arkaden, die sich 

über Kilometer erstrecken. 

 
Am Mittwochvormittag ist wieder ein 

Unterrichtsbesuch geplant. Dieser muss leider 

ausfallen, da dieser Tag der Auftakt eines 

mehrtägigen Streiks ist, der sich über andere 
öffentliche Einrichtungen erstreckt. Die 

Schülerinnen können dadurch eine andere, neue 

Erfahrung machen, die nicht weniger interessant ist als der Besuch des 

italienischen Unterrichts. Der Hauptorganisator unter 

der Schülerschaft gibt unserer Comenius-Gruppe ein 
Interview, in dem er uns die Hintergründe des 

Streiks erläutert. Danach nutzen Schülerinnen und 

Lehrerinnen die Zeit, um den Fragebogen zu den 

Vorurteilen, die in den verschiedenen Ländern über 
die anderen Länder herrschen, zu erstellen. Dieser 

wird in Französisch, in Deutsch und in Italienisch 

verfasst. 

 

Connaître nos différences - une chance pour plus de tolérance  
 
Unsere Unterschiede kennen lernen – eine Chance für mehr Toleranz 



Der Neptunplatz 

 
 
Französische und deutsche Gruppe 
 

Am Nachmittag wird die Gesamtgruppe durch den Bürgermeister und den 

Schuldirektor empfangen. Es werden Geschenke ausgetauscht und bei 

einem gemeinsamen Aperitif über die ersten Eindrücke der Besucherinnen 

berichtet. 
 

Am Abend unternehmen wir einen Nachtspaziergang durch die noch 

sommerlich warme Nacht in der Stadt Bologna.  

  
Am Donnerstag dauert der Streik an der Schule noch 
an, so können die Schülerinnen aus Frankreich und 

Deutschland die Stadt auf eigene Faust erkunden. Am 

Nachmittag zeigt und erläutert uns unsere italienische 
Kollegin die Sehenswürdigkeiten der Stadt. So 

besichtigen wir am Neptun-Platz das alte Rathaus mit 

der Stadtbibliothek, das Marconi-Museum usw… 

 
Am Abend nehmen wir unsere letzte gemeinsame 

Mahlzeit in der Gesamtgruppe ein.   

 

 

 
 

Der Freitag verläuft aufgrund des Streiks 
der Angestellten der öffentlichen 

Verkehrsmittel und des Flughafenpersonals 
ganz anders als geplant: der Flug der 

Französinnen wird abgesagt, so dass diese 

mit dem Zug die Heimfahrt antreten 

müssen. Die Deutschen haben ein wenig 
mehr Glück: der Flug wird „lediglich“ um 

drei Stunden verschoben. Alle zeigen dabei 

aber ihre Flexibilität und können sich auf 

die neue Situation einstellen. Vor dem 

Abschied besichtigen wir einen typischen 
italienischen Markt, auf dem nicht nur 

Lebensmittel sondern auch viele 

Alltagsgegenstände sowie Anziehsachen 

verkauft werden. Die Schülerinnen können 
einen letzten Einkauf tätigen! 

 

 

 
Um 23 Uhr am Abend des 13.10.2008 sind wir wieder zu Hause, voller 

neuer und schöner Eindrücke. Alle freuen sich auf das nächste Projekt-

treffen, im Mai 2009, diesmal in Frankreich, Vouziers.  

 


