
 

KA 229 Schulpartnerschaft 

Verbesserung des zukünftigen Arbeitsmarktzugangs im benachbarten EU-

Ausland von Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Berufsbildung durch 

Schüleraustausch dreier kaufmännischer Partnerschulen in Italien, 

Frankreich und Deutschland 

Tagebuch 3. Etappe: Gallipoli  31 März – 6 April 2019       

 

 

 

Sonntag, den 31. März 2019 

Heute kommen endlich unsere französischen und deutschen Partner und wir freuen uns 

darauf, sie hier bei uns begrüßen zu dürfen. Wir treffen uns alle um 17:30 Uhr im Joli Park 

Hotel in Gallipoli, wo sie diese Woche schlafen werden. Ein kleines Willkommen Buffet 

steht am Pool bereit. Viele sehen sich schon zum zweiten Mal. Bei der Begegnung sind wir 

alle aufgeregt. 

 

 

 



Die Lehrerinnen Frau Giaffreda und Frau Leomanni, die stellvertretende Schulleiterin Frau 

Del Prete, der Verwaltungsdirektor Herr Perrone und die Englischlehrerin Frau De Giorgio 

sind auch dabei. Wir begrüßen die französischen Partner, die von Herrn Santangelo begleitet 

werden und die deutschen Partner in Begleitung des Schulleiters, Herrn Brumann, und des 

stellvertretenden Schulleiters, Herrn Florenz.  

 

          
              

Gegen Abend ist ein Spaziergang in der Altstadt vorgesehen. Wir haben uns für die Führung 

gut darauf vorbereitet und während die Lehrer auf eigene Faust gehen, gehen wir mit 

unseren Partnern durch die Gassen der Altstadt von Gallipoli und zeigen ihnen unsere Stadt.  

 

Montag, den 1. April 2019 

Heute beginnt die Arbeit an unserem Projekt. Nachdem wir unsere Partner am Schuleingang  

begrüßt haben, führen wir sie in den Computerraum im ersten Stock. Dies wird die ganze 

Woche unser Arbeitsraum sein.  

Wir tragen unsere für das Projekt vorbereitete Arbeit vor: die demografische Situation, 

Dienstleistungen und Traditionen von Gallipoli und Salento auf Powewrpoint. Dann setzen 

wir uns in fünf mehrsprachige Gruppen zusammen, um das Schulsystem der drei Länder 

und die beruflichen Möglichkeiten für eine Beschäftigung nach dem Abitur zu diskutieren. 

Wir müssen dann die Daten aus den Diskussionen der drei Partnerländer sammeln und ein 

Dokument am Computer erstellen. Offensichtlich ist die Zeit nicht genug, und wir werden 

die Arbeit in den kommenden Tagen fortsetzen.  

          



Wir essen an der Schulbar und um 16:00 Uhr versammeln wir uns im Auditorium. Unsere 

Schulleiterin Frau Paola Apollonio hat die örtliche Politik und regionale Schulbehörde 

eingeladen, Herrn Sebastiano Leo, Frau Titti Cataldi, Herrn Vincenzo Melilli, die 

Architektin Raffaela Zizzari. Alle verfolgen die Präsentation unseres Projekts mit Interesse 

drücken ihre Meinung zu unseren Erfahrungen im Ausland aus.  

   

         

Nach diesem langen und anstrengenden Tag gehen wir endlich ins Bellavista Restaurant und 

essen zusammen zu Abend.  

 

Dienstag, den 2. April 2019 

Heute Morgen stellen wir in der Schule das Jobcenter, das von Frau Leomanni behandelte 

Projekt, vor, Es befasst sich mit den Problemen des Arbeitsmarktes. Es folgt Frau Greco, die 

Expertin von EURES aus Lecce. Beide Beiträge sind für unser Projekt wichtig. Wir können 

die Situation der Beschäftigung im Salent nach dem Abitur beobachten und Frau Greco 

erkärt uns wie man auf dem EURES-Portal Beschäftigungsmöglichkeiten im Ausland 

finden kann.  

 

           
 

 

 

 

 



 

 

Mittags besuchen wir den Weinkeller Coppola in der Nähe unserer Schule und nach einer 

Führung im Weingut geniessen wir hier das ausgezeichnete Essen.  

 

              
 

 

Am Nachmittag bringt uns ein Bus ins Industriegebiet von Casarano, wo wir die 

Schuhfabrik "Leo Shoes" (ehemals Filanto) besuchen. Auch hier werden wir durch die 

verschiedenen Bereiche der Fabrik geführt und wir haben die Möglichkeit, alle Prozesse der 

Verarbeitung von Luxusschuhen zu sehen, die für die berühmten internationalen Haute-

Couture-Marken produziert werden.  

.  

 

      
 

Dieser lange Arbeitstag hat uns ermöglicht, viele nützliche Informationen über unser 

Territorium zu erhalten. Für den Abend machen wir keine Pläne und wir beschließen, uns 

auszuruhen, denn morgen findet der Ausflug nach Lecce statt.  

 

Mittwoch, den 3. April 2019 

Heute treffen wir uns um 8:30 Uhr vor dem Joli Park Hotel. Wir fahren mit dem Bus nach 

Lecce, wo wir unsere Fremdenführerin Adele Sposato treffen. Sie erklärt uns die Geschichte 

unserer Provinzhauptstadt. Wir besuchen das Amphitheater und das in der Römerzeit 

entstandene Theater. In jeder Ecke ist die Barockkunst sichtbar, die Portale, Balkone und 

Fassaden von schönen Palästen. Wir besuchen auch Santa Croce und die Kathedrale, 



Meisterwerke des Barocks von Lecce. Wir merken sofort, dass unseren Partnern Lecce sehr 

gefällt und sie sind von so viel Kunst und Schönheit fasziniert.  

 

              

Am Nachmittag sind wir frei und wir gehen in die Geschäfte vom Zentrum. Die Rückfahrt 

ist um 16:00 Uhr geplant. Pünktlich steigen wir in den Bus, der uns nach Hause bringt. 

 

Donnerstag, den 4. April 2019 

Auch heute Morgen treffen wir uns vor dem Hotel, diesmal um 9:30 Uhr. Wir besuchen den 

regionalen Naturpark Punta Pizzo, wo uns unsere Führung Maurizio Manna erwartet. 

Obwohl das Wetter bewölkt und windig ist, bewundern unsere Partner die Farben dieses 

schönen Ortes und das kristallklare Wasser. Sie würden am liebsten ins Meer springen und 

baden. Maurizio erzählt von seiner Tätigkeit hier und wir verstehen, wie sehr ihm dieser Ort 

am Herzen liegt und wie sehr er darum kämpft, ihn vor den rücksischtslosen Menschen zu 

bewahren.  

 

 



 

Nach diesem schönen Ausflug ist das Mittagessen verdient. Wir fahren mit dem Bus zur 

schönen Masseria Fulcignano in der Nähe von Galatone. Die Umgebung ist schön und 

gepflegt und das Essen ist auch reichlich und lecker. Leider beginnt es nach dem  

Mittagessen zu regnen. Aber das spielt keine Rolle. Heute müssen wir alle wieder zur 

Schule gehen.  

                   

 

In unserem Schulzimmer machen wir uns an die Arbeit. Wir haben wenig Zeit, um unsere 

Notizen zusammenzusetzen. Eine Gruppe wird ausgewählt und zeigt ihr Ergebnis  über die 

verschiedenen Ausbildungssysteme der drei Länder in den drei Sprachen. Die Aufgabe war 

gar nicht einfach, trotzdem interessant und einen Vergleich wert. Wir haben auch gemerkt, 

dass die Arbeit in mehrsprachigen Gruppen unser Wissen fördert und bereichert.  

 



 

              

Freitag, den 5. April 2019 

 

Heute Morgen treffen wir uns in der Schule mit einigen ehemaligen Vespucci Schülern, die 

verschiedene Wege gegangen sind. Einer hat nach dem Abitur sofort eine Arbeit gefunden, 

der andere besucht die Universität. Eine ex-Schülerin hat den kürzeren Weg des IST 

(Istituto Tecnico Superiore) bevorzugt. Wir hören ihren Erfahrungen aufmerksam zu und 

stellen ihnen Fragen zu den Entscheidungen, die sie getroffen haben. Sie geben uns ihre 

Erklärungen und viele nützliche Tipps, um am besten mit der Wahl umzugehen, vor der wir 

nach dem Abitur stehen werden. Frau Caputo von ANPAL (Nationale Agentur für aktive 

Arbeitsmarktpolitik) gibt uns auch viele Hinweise auf Möglichkeiten nach dem Abitur.    

    

 

Dann machen wir eine kurze Pause, um den Geburtstag von Matteo, eines französischen 

Partners zu feiern. Wir haben eine Gitarre, die wir gerne Herrn Florenz geben und er 

begeistert uns mit seinen Liedern. Die Lehrerinnen haben Süßigkeiten und Getränke 

mitgebracht. Eine gelungene kleine Überraschungsparty!  



          

 

 

Danach stellen wir unseren Experten noch einige Fragen, die Zeit vergeht schnell und es ist 

schon Mittag. Heute essen wir ganz schnell ein Sandwich, weil Herr Preite uns um 14:30 

Uhr im Planetarium unserer Schule, im Gebäude der Nautik, erwartet. Er zeigt uns, wie sich 

die Planeten im Himmel bewegen. Um 15:30 Uhr geht es weiter zur unterirdischen Ölmühle 

im historischen Zentrum von Gallipoli.  

                 

 



Eine Audioguide erklärt, wie Olivenöl in den vergangenen Jahrhunderten produziert wurde. 

Gallipoli war eines der wichtigsten Zentren und die Tatsache, dass es einen Hafen gab, war 

entscheidend für die Produktion und Vermarktung des Lampenöls, eine echte Quelle des 

Reichtums, als es noch keinen Strom gab. Uns wird die unterschiedliche Verarbeitung 

zwischen Speiseöl und Lampenöl erklärt. Wir entdecken mit Erstaunen, dass die  

sogenannten Marseille Seife aus Gallipoli stammt. 

Das letzte Treffen dieses langen Tages ist mit Frau Zizzari um 17:00 Uhr. Sie führt uns 

durch die schöne Burg von Gallipoli. Sehenswürdig ist der große neuneckige Saal.  

 

            

Nach der Besichtigung bleiben wir in der Bar oben auf der Burg, wo es eine kleine 

Erfrischung gibt. Draußen regnet es, die Woche neigt sich dem Ende zu. Wir sind ein 

bisschen traurig, denn morgen fahren unsere Partner wieder weg.  

Wir fassen unsere gemeinsame Woche kurz zusammen. Es waren sehr ereignisreiche Tage: 

wir haben viel gearbeitet, uns mit Experten getroffen, um mehr Antworten zu den bereits in 

Deutschland und Frankreich eingegangenen Fragen zu erhalten. Unser Projekt nimmt immer 

mehr Gestalt an, weil wir viel Material gesammelt und so viele Informationen erhalten 

haben, die wir gemeinsam mit unseren Partnern in einem Mobilitätsleitfaden 

zusammenlegen werden.  

Samstag, den 6. April 2019 

Ganz früh heute Morgen sind unsere französischen Partner mit dem Flug um 6:40 Uhr von 

Brindisi weggeflogen. Die deutschen Partner hingegen sind um 11:55 Uhr von Bari  

geflogen. Leider nehmen wir unseren Alltag in unserer Schule wieder auf. In den 

kommenden Tagen werden wir unsere Plakatwand, die die Erfahrungen von Erasmus - 

KA229 zusammenbringt, fertigstellen. Es fehlt noch der dritteTeil!  



 

 

Für uns alle hat dieses Projekt eine wichtige Bedeutung für unsere Zukunft als europäische 

Bürgerinnen und Bürger. Wir haben viele deutsche und französische Studenten getroffen 

und jeden gemeinsam verbrachte Tag, hat uns klargemacht, dass wir jungen Menschen tolle 

und wertvolle Möglichkeiten für Wachstum und Bereicherung ohne Grenzen in der 

Europäischen Union haben.  

 

Schüler, die am Projekt teilgenommen haben:  

Caiffa Maria Antonietta, Errico Claudia, Marzo Samantha, Pisanello Rebecca, Surano Anna  

(4 A TUR) 

Carbone Alessia, Gervasi Giada, Luperto Gioia, Tundo Aurora, Zouine Oumaima  

(4 B TUR) 

Benvenga Andrea, Caputo Davide, Muscetra Letizia, Rollo Maria Lucia Rachele  

 (4 A AFM) 

 

Lehrerinnen, die Schüler und Projekt begleitet haben: 

Giaffreda Francesca, Leomanni Wilma  


