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And, of course, one of 

the greatest points of 

Comenius meetings is 

that you can see how 

different world can be – 

I can give you a few 

examples. Firstly, when 

I visited Assisi I saw 

that it is totally 

different city than 

Šiėut . You can see 

differences in the 

pictures given below.  

 

 

Besides, do you know what  the best thing is? In my opinion, 

Comenius gives you a chance to know people from your country 

better. If not my participation in this project, I wouėdn‘t have been 
able to meet many awesome students from my school. I want to 

say that I made great friends ėiĖe Laura and Radviė . And they were 
the reason why I wasn‘t bored during this summer. 
In conclusion, I want to say that almost everyone would agree with 

me that this project gives us experience and useful skills we will be 

able to use in future.  
 

 

 

 

 
posted on Friday, September 14th, 2012  

 

by Nakiye GÜVENTÜRK (1996), TAOL Tarsus/Turkey 

March 5, 2013 at 21:48 

 

I think learning foreign language is very important. We saw that especially in Comenius Project. We went 

another country,we met a ėot of peopėe. If we hadn’t Ėnown any foreign ėanguage,we wouėd have been ėiĖe an 
inarticulate. Thanks to foreign languages,we could communicate each other. 

Also,thanks to Comenius project I can improve my foreign languages.Not only when we were in abroad also 

whiėe we’re writing an articėe on trait d’union,we can ėearn new words. 

 

Was das Treffen der trait d‘union Redakteure 2012  
in Šilutė/Litauen in uns veränderte 

 

by Ana BARRENA (1996), Cora BLANCO (1995),  Barbara DOMINGUEZ (1995), Paula GORROCHATEGUI (1995),  

Alicia HERNANI (1995), DSB Bilbao/Spain 

 

Vieėe von uns steėėten sich die Żrage, was uns eigentėich in Šiėut  
und in Litauen erwartete, da wir dieses Land nicht kannten. Wir 

hatten nur eine vage Vorstellung, was uns beunruhigte. Niemand ist 

ruhig, wenn er nicht weiß, was ihn weit weg von zu Hause erwartet. 
Was wir uns unter Litauen vorstellten: Land an der Ostsee, ein 

ėändėiches Leben, weit entfernt von unseren żewohnheiten. Wie 
dachten, dass es hart sein würde, uns daran zu gewöhnen, doch 

hatten uns geirrt. 

Am Anfang schienen sich unsere Vorahnungen zu bestätigenŚ Kühe, 
Bäume, vieėe Bäume, gerade Zugschienen, unendėiche Autobahnen, 
Bushaėtesteėėen mitten im Nichts… 

Auch Šiėut  fanden wir Ėėein, aber irgendwie angenehm. Aber bis 
jetzt kannten wir nur die Landschaft, nicht das Leben und die 

Menschen. Wir fragten uns die ganze Zeit: Werden sie nett sein? 

Werden wir uns gut mit ihnen verständigen Ėönnen? Unsere Unsicherheit würde baėd verschwinden… 

Als wir ankamen, warteten unsere Partner schon auf uns. Sie sahen begeistert aus, dass war aber bei uns das 

Gleiche. In wenigen Minuten entstand eine angenehme Stimmung. Es war nicht schwer, eine Unterhaltung mit 

ihnen zu führen, da wir aėėe źngėisch sprechen Ėonnten. źinige besser aės andere. Die Mimik spielte auch eine 

große Roėėe in unseren żesprächen, was die Stimmung beeinfėusste und  unsere Scheu vernichtete.  
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źine Tour durch Šiėut  war der Beginn einer internationaėen Żreundschaft. 
Wir tauschten Erfahrungen und Kenntnisse aus, wobei wir erkannten, 

dass die Unterschiede zwischen uns nicht so gewaltig waren, wie wir sie 

uns vorgestellt hatte. Mit der Zeit wurde dies immer deutlicher. 

Aber das eigentėiche interĖuėtureėėe Kennenėernen begann am nächsten 
Tag. Sieben europäische Kuėturen trafen sich an der (….) Schuėe, wobei 
sie sich jeweiės durch eine Präsentation vorsteėėten. Somit hatten wir 
einen ersten źindrucĖ über Deutschėand, Poėen, Österreich, Itaėien, die 
TürĖei und Litauen und ihren jeweiėigen Repräsentanten. Aber eigentėich 
waren nicht die Präsentationen die Ursache für unser Interesse am 
Kennenėernen der anderen Teiėnehmer sondern der persönėicher KontaĖt, 
was einen ehrėichen źindrucĖ in uns hinterėieß. 
Šiėut  hatte vieė unterschiedėiche żesichter, die wir durch deine Stadttour 
am Nachmittag erfassten. Man erĖannte gėeich das Šiėut  vieė beeinfėusst 
wurde in der Geschichte durch andere Staaten und Kulturen, die in der 

żegend situiert warenŚ das aėte Preußen, das Ėommunistische Russėand… 
Das aėte Preußen wurde deutėich durch die Inschriften auf Deutsch in 

einigen Kirchen und ein mansche Statuen deutscher PersönėichĖeiten. Wir 
fühėten uns angesprochen da wir Teiė unserer Biėdung in der Deutschen 
Schuėe in Litauen wiederfinden Ėonnten. Wie wir schon vorher erwähnt 
hat auch das kommunistische Russėand seine Spuren in Šiėut  
hinterlassen, besonders im Bereich der Sprache und der Architektur. 

Besonders interessant war die Teilnahme an den Workshops, die am Dienstag und Donnerstag stattfanden. Wir 

konnten unter acht verschieden Projekten aussuchen: Projekt Kindergarten (2), artistische Installation, 

Glasschmuckherstellung, Armbandherstellung, Drachen steigen, Theatergruppe und Journalisten. Damit waren 

wir verpflichtet uns mit anderen Teilnehmern zu unterhalten, was sich aber nach und nach in einen Genuss 

verwandeėte. Aber nicht nur die interĖuėtureėėen żespräche 
wurden dabei gefördert, sondern auch der źhrgeiz, das 
Projekt mit Erfolg zu beenden, wurde dabei erweckt. In 

unseren ProjeĖten haben wir nicht nur uns auf die żespräche 
mit anderen konzentriert, sondern der Zweck unserer Projekte 

war viel umfangreicher. Somit haben wir zum Beispiel den 

Schüėern in den Kindergarten über Nahrung informiert und 
gleichzeitig das Interesse am Projekt in den Kinder erweckt,  

besonders dadurch das wir Ausėänder waren ( was Teil des 

Aėėtages in Šiėut  nicht ist). Als wir die Workshops beendeten, 

war eine Präsentation erforderėich. 
Ausfėüge waren ein wichtiger PunĖt in der Organisation des 
Programmes, die am Mittwoch und Freitag stattfanden. Wir 

hatten bis jetzt die Menschen kennengelernt, es fehlte aber 

das genauere Forschen der Umgebung und der Geschichte 

Litauens. Am ersten Tag besichtigten wir ein Museum 

und später die Stadt am Haffen, Paėanga. BeeindrucĖt 
waren wir als die Tour durch Museum vorbei war, da wir 

vieė über die Traditionen ėernten und sie mit unseren 
Eigenen verglichen. Dabei erkannten wir viele 

Gemeinsamkeiten zu Unseren und konnten somit mit 

mansche Aspekte der litauischen Kultur logisch 

interpretieren. Palanga forderte unsere Kenntnisse auf 

eine andere Weise. Es ist ein Ort der Erholung, wo 

Stress und Probleme verschwinden, sowie eine Stadt des 

Tourismus (erkennbar durch die Preise und die 

Souvenirshops). Bemerkenswert war die Begeisterung 

der Menschen am Żischen, die überaėė am Strand sich 
befanden. 

Am Żreitag besuchten wir Nida. źine andere Besichtigung an der NordĖüste. Um dort anzuĖommen fuhren wir 
mit einem Schiff, weėches uns einen anderen BėicĖwinĖeė der Landschaft von Litauen ermögėichte. BeeindrucĖend 
war die Lagune, da wir nichts Ähnėiches in Spanien zu oft erbėicĖen Ėönnen. Obwohė es ein Żėuss war, sah es wie 
das Meer aus, unendėich. In Nida angeĖommen betrachteten wir die Dünen, die größten des Landes. Schade war 
aber, dass das Wetter nicht mitmachte, żrund dafür, dass wir das Wandern am Berg ausstreichen mussten. 

Der Żreitag war aber immer noch nicht vorbei. źin Żußbaėėspieė foėgte, wobei aėėe erĖannten, dass Litauer eher 
BasĖetbaėėspieėer aės Żußbaėėspieėer sind. Die internationaėe Mannschaft gewann mit einem großen Vorsprung, was 

uns aėėe überraschte. Die Stimmung war aber sehr geėassen, was auf der źrĖenntnis basiert, dass Sport 
Menschen vereinigt. 

Am Samstag hatten wir Żreizeit, die eigentėich nützėich für uns war, da wir die ėetzten Momente mit unseren 
neuen Freunden gelassen genießen Ėonnten. Den ganzen Vormittag verbrachten wir in Kėaipeda, wobei wir 
ėernten, dass wir mit dem VerĖehr aufpassen mussten, weiė wir fast von einem Busfahrer überfahren wurden, der 
es ziemlich eilig hatte. Doch eher als ein Schreck, hatte dies eher die Bedeutung einer AneĖdote, über der wir 
immer noch lachen. 
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Jetzt wo wir wieder zu Hause sind, müssen wir zugeben, dass wir aėė unsere Żreunde aus Litauen und aus den 
anderen Schuėen sehr vermissenś wir denĖen jeden oft an sie und ėachen immer noch über die lustigen Momente, 

die wir dort zusammen erėebt haben. Insgesamt haben wir vieė voneinander geėernt, über das źssen, das 
Aussehen, den Humor und das Zusammenėeben mit anderen Kuėturen. Aėė diese schönen źrinnerungen werden 
an aėėen von uns hängen bėeiben. 

Die Reise hat uns nämėich aėėe verändert, denn durch sie sind wir aės Menschen reifer, toėeranter und 
seėbstständiger geworden. Dieses źrėebnis, das uns das COMźNIUS-PROJźKT ermögėicht hat, hat uns nicht nur zu 
ausėändischen Schüėern näher zusammengebracht, sondern auch zwischen uns Spanier. Wir alle haben uns 

selber besser kennengelernt uns gemeinsam auf diesem Abenteuer als Team gearbeitet!  

 

posted  in November 6th 2012 

 

by Cora BLANCO (1995), DSB Bilbao/Spain 

February 27th 2013 at 1:51 pm  

    

Obwohl du keinen Partner bei dir aufnehmen konntest, hast du bestimmt viele andere interessante und nette 

Leute kennengelernt. Auch wir hatten nicht die Chance, bei unseren Comenius-Partnern zu leben, trotzdem 

hatten wir vieė Spaß. Das Bedeutende an soėchen Erfahrungen ist das Treffen und Mitarbeiten von Personen 

unterschiedlicher Kulturen, was uns das Comenius-ProjeĖt ermögėicht. Der Austausch unserer źrfahrungen und 
Gewohnheiten hilft uns unser Denken weiterzuentwickeln. Unterschiede und Vorurteile verschwinden und das 

gemeinsame Zusammenėeben und Verstehen wird so gefördert. Kann man sich vorsteėėen, dass ein Litauer sich 
mit einem Spanier austauscht, auch wenn sie voneinander sehr weit entfernt leben? Das Comenius-Erlebnis hat 

uns auf jeden Żaėė davon überzeugt, dass dies mögėich istĄ 
 

by Maciek ZDECHLIKIEWICZ (1995), 8LO KraĖŪw/Poėand 

January 31st 2013 at 11:04 pm  

    

źuer inhaėtreicher Bericht über das ProjeĖttreffen in Siėute überzeugt mich, dass man bei soėchen internationaėen 
Jugendbegegnungen viel profizieren kann. Leider konnte ich aus den Wohnungsbedingungen keinen 

ausėändischen Partner zu Hause aufnehmen und deswegen Ėommen meine Comenius-Erfahrungen nur von dem 

interĖuėtureėėen ProjeĖttreffen in KraĖau und der Arbeit auf der Pėattform trait d’union. So wie in eurem Fall, hat 

bei uns das gegenseitige interkulturelle Kennenlernen schon am ersten Tag des Projekttreffens angefangen. Jede 

Schüėergruppe hat sich und ihre Region präsentiert und dadurch uns ihre nationaėe Tradition, ihre Sitte und 
Bräuche ein bisschen genähert. Das waren Ėeine im Internet recherchierten, „trocĖene“ Informationen sondern 
ein richtiges źrėebnis. Das haėte ich für einen guten Profit dieses ProjeĖts, dass wir 6 andere europäischen 
Kuėturen persönėich Ėennenėernen Ėonnten. źs war interessant, sich mit ausėändischen Zeitgenossen zu 
unterhalten und mit diesen wichtige Lebensthemen zu diskutieren. Das war auch eine tolle Gelegenheit, unsere 

SprachĖenntnisse zu verbessern. Żür uns war das eine unvergessėiche Woche. Wir bedauern nur, dass wir 

niemanden aus Bilbao getroffen haben. Schade. Vielleicht ein anderes Mal. 

 

Kostenlose Auslandsfahrt oder etwas mehr? 
 

by Aleksandra ZIELIŃSKA (1995), Aleksandra CIOŚ (1995), 8LO KraĖŪw/Poėand 

 

Zweifellos assoziieren viele 

Comenius Programm mit der 

kostenlosen Auslandsfahrt 

und mit den wöchentėichen 
Ferien innerhalb des 

Schuljahres. Geben uns 

internationale Schulprojekte 

etwas mehr? 

In unserer Klasse spielt 

Comenius Projekt so wie 

andere internationale 

Schulprojekte (z.B.: 

„SchuėbrücĖe źuropa“ oder 
„Biėdung macht Schuėe“) eine 
sehr wichtige Rolle, weil der 

Schwerpunkt unserer Klasse 

neben Mathematik, Erdkunde 

und Fremdsprache auch ein 

neues Schulfach ist, und zwar 

Interkulturelle Kompetenz.  

 

 
Krems, 2012 


