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Samstag, den 24. November 2018 

 

Endlich ist der Tag der Abreise da, die Aufregung ist auch deshalb zu spüren, weil es für 

viele von uns das erste Flugerlebnis ist. 

Am frühen Nachmittag verlassen wir Gallipoli in einem Minibus, Richtung Bari. Wir 

nehmen den Flug um 19:00 Uhr mit der Fluggesellschaft Eurowings und pünktlich um 

21:15 Uhr sind wir bereits am Flughafen Köln. Direkt danach nehmen wir den Zug 

 

 

 



Richtung Bahnhof Köln Deutz Messe, und dann ist es nur noch ein kurzer Spaziergang 

bis zur  Jugendherberge Deutz. Hier werden wir diese Woche zusammen mit den  

französischen Partnern übernachten. 

 

Sonntag, den 25. November 2018 

Nach einem guten Schlaf und einem herzhaften Frühstück machen wir uns auf den Weg, 

um die Stadt Köln zu erkunden. Endlich haben wir auch die französischen Partner und  

Frau Lamercerie, ihre Deutschlehrerin, getroffen. Mit Herrn Florenz, dem 

stellvertretenden Schuldirektor des Berufskollegs Südstadt, treffen wir uns um 11:00 Uhr 

am Bahnhof. 

Zuerst steigen wir mit einem schnellen Lift die 24 Etagen des über 100 Meter hohen 

Glashochhauses Köln Triangle. Es ist gleich in der Nähe unserer Jugendherberge auf  

Ottoplatz. Als wir ganz oben sind, haben wir eine tolle Aussicht auf die ganze Stadt. 

Schade, dass es neblig ist und wir nicht die ganze Pracht dieser schönen Stadt erleben 

können; trotzdem ein wunderschönes Panorama. Wir machen viele Fotos und hören 

Herrn Florenz zu, während er uns über die verschiedenen Gebäude und Kirchen der Stadt 

berichtet.  

 



Wir setzen den Stadtbesuch fort, indem wir die Hohenzollernbrücke auf dem Rhein 

überqueren. Sobald wir auf der anderen Seite des Flusses sind, sehen wir die Herrlichkeit der 

schönen gotischen Kathedrale und sofort gehen wir hinein, um sie auch von innen zu 

bewundern. Wir besichtigen dann auch andere Kirchen verschiedener Baustile, aber alle sehr 

schön. Einen weiteren, wirklich lehrreichen und interessanten Besuch machen wir im 

Schokoladenmuseum. Hier durchgehen wir dank des interaktiven Leitfadens die Geschichte 

der Plantagen und der Kakaoproduktion auf der ganzen Welt. Wir erfahren, wie ein 

Schokoriegel aus einer Kakaobohne entsteht. Wir durchqueren ein tropisches Gewächshaus, 

das 10 Meter hoch und 100 Quadratmeter groß ist, wie wunderbar! Wir fühlen uns wie in 

einem echten Dschungel. Wir bewundern Pflanze aller Arten: Kakao, Kaffee, Bananen, 

Vanille und Palmen, die in ihrem typischen Klima wachsen.  

 

Im Museum werden wir auch von einem Brunnen angezogen und wir träumen davon, die 

flüssige Schokolade, die hier sprudelt, zu genießen. Dank einer Hostess, die uns einen Waffel-

Dip in Schokolade gibt, verwirklicht sich unser Traum. Das schmeckt gut!  

 

 

 

 

Als wir das Museum verlassen, bemerken wir viele Menschen, die den letzten Schliff an den 

Ständen (schöne Holzhäuschen) für den Weihnachtsmarkt setzen. Wir haben wirklich großes 

Glück: Wir sind gerade in der Eröffnungswoche der verschiedenen Weihnachtsmärkte in Köln. 

Wir genießen diese typische Vorweihnachtszeit, die man bei uns in Süditalien leider nicht 

erleben kann. Wir freuen uns wie Kinder über die magische Atmosphäre, die uns umgibt.  

 

 

Montag, den 26. November 2018 

 

Heute Morgen, nach dem Frühstück, fahren wir zusammen mit unseren französischen Partnern   

 

 

 

 



mit der Straßenbahn zur Schule. Wir müssen die Schule erreichen und sie liegt nicht gerade um 

die Ecke. Die Straßenbahn ist das schnellste und bequemste Verkehrsmittel, um zum BKS, 

dem Berufskolleg Südstadt, zu gelangen. Endlich stellen wir uns den anderen Schülern vor. Es 

ist spannend, alle Schüler der am Projekt beteiligten Partnerschulen zu treffen. Wir wissen, 

dass wir die jüngsten Schülerinnen sind. Unsere Partner befinden sich dagegen bereits in der 

Ausbildung und spezialisieren sich auf dem Berufskolleg, das auch Ausbildungspraktika 

anbietet. Wir sind sofort von der Größe der gastgebenden Schule beeindruckt. Am Eingang 

finden wir eine Stange mit Pfeilen, die die Richtung und Entfernung der vielen Städte, 

anzeigen, die bereits Partner dieser Schule sind. Mit großer Freude entdecken wir auch 

Gallipoli darunter. Hurra!  

 

 
 

 

Heute müssen wir uns persönlich, die Schule und unsere Stadt vorstellen, und das alles in 

Deutsch! Wir sind ein wenig nervös wegen der Sprache, aber dann kommen wir ziemlich gut 

damit durch. Nach einer kurzen Pause geht es mit der "Peer to Peer"-Aktivität mit unseren 

französischen und deutschen Partnern weiter. Wir sollen den Lebenslauf und die Bewerbung, 

die wir während des Nachmittagsunterrichts in Gallipoli vorbereitet hatten, kontrollieren und 

korrigieren. Im Projekt müssen wir uns nämlich mit dem Thema der Bewerbung im Ausland 

befassen. Viele Fragen stellen sich und wir erwarten Antworten von den Experten, die auch für 

das Endergebnis unseres Projekts nützlich sein werden. Der Vergleich ist wirklich interessant 

und die Anstrengungen, uns zu verstehen, während wir mit unseren deutschen und 

französischen Partnern sprechen, ist sehr anregend und macht Spaß.  

 

Nach dem langen und anstrengenden Schultag machen wir einen Spaziergang in der 

Einkaufsstraße von Köln. Ein ganzer Stadtteil ist hier Fußgängerzone, mit Hunderten von 

Geschäften und wir hätten Lust auf einen tollen Einkaufsbummel. Das vorweihnachtliche 

Klima lädt ein und wir bewundern die geschmückten Schaufenster. Obwohl es kalt ist, 

entspannen wir uns und fühlen uns wohl.   

 

 

 

 

 



 

 

Dienstag, den 27. November 2018 

 

Auch heute Morgen fahren wir nach dem Frühstück mit unseren französischen Partnern mit 

der Straßenbahn zur Schule. Als wir in der Schule sind, stehen wir vor einer Gruppenarbeit: 

Wir müssen für das morgige Treffen ein Vorstellungsgespräch mit einer 

Arbeitsvermittlungsfirma in deutscher Sprache vorbereiten. 

  

Wir bereiten auch FAQs vor, die in vier Sprachen übersetzt werden: Englisch, Deutsch, 

Französisch und Italienisch. Wir werden die Fragen morgen an die Experten richten. 

Danach treffen wir zwölf deutsche Schüler, die gerade aus einer Praxis im Ausland nach 

Deutschland zurückgekehrt sind. Sie erzählen uns von ihren Erfahrungen und wir nutzen 

sie, um ihnen konkretere Fragen zur Ausbildung zu stellen. Das Interview ist sehr 

interessant und die Antworten, die wir von ihnen bekommen, lassen uns verstehen, dass 

ein Aufenthalt im Ausland äußerst bildend ist. Wir müssen uns jedoch darüber im Klaren 

sein, dass nicht immer alles so ist, wie wir es uns wünschen, und dass viel Flexibilität und 

Anpassungsfähigkeit erfordert wird, wenn wir einem Auslandsaufenthalt 

gegenüberstehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nach einem so intensiven Tag fühlen wir uns ziemlich müde, aber trotzdem kehren wir 

zum Kölner Dom zurück, um seine majestätische Schönheit zu bewundern. In 

unmittelbarer Nähe ist einer der schönen Weihnachtsmärkte von Köln eingerichtet und 

wir nutzen die Zeit vor dem Abendessen, um ein wenig zu stöbern. Wir können diese 

magischen Momente nicht verpassen!  

 

             

 

Mittwoch, den 28. November 2018 

 

 

Heute treffen wir uns in der Schule mit zwei Experten, Milz und Fischer von "Herzog 

Personal", um etwas über die deutsche Gesetzgebung zu Arbeitsverträgen zu verstehen, 

und um Tipps für die korrekte Erstellung des Lebenslaufs und einer Bewerbung zu 

bekommen. Die Experten sind sehr freundlich und dank ihrer Kompetenz erklären sie uns 

viele kleine Tricks, um häufige Fehler beim Ausfüllen unserer Dokumente zu vermeiden,  

 

 



die ja dann einem zukünftigen Arbeitgeber präsentiert werden. Sie geben uns einen 

echten praktischen Leitfaden zu den wichtigen Dingen, die man tun sollte und andere, die 

wir für ein erfolgreiches Interview vermeiden sollten.  

Die Simulation eines Vorstellungsgesprächs in Deutschland ist sehr interessant. Uns wird 

gezeigt, wie wichtig die Körperhaltung, die Position der Augen und der Hände während  

der Vorstellung ist. Anschließend haben wir die Möglichkeit, Rollenspiele zu 

experimentieren und dabei die Rolle des Kandidaten und des Arbeitgebers zu spielen. 

Wir beteiligen uns alle aktiv und gleichzeitig führen wir eine sorgfältige Analyse der 

gespielten Simulationen durch und sind bereit, Fehler zu korrigieren. Wir verstehen, wie 

wichtig es ist, vom ersten bis zum letzten Schritt gut zu sein: einen Lebenslauf und eine 

fehlerlose Bewerbung erstellen, mit entsprechender Kleidung und Make-up erscheinen, 

während des Interviews konsequent sein, ohne jemals zu übertreiben, versuchen, sich mit 

den richtigen Worten und einem ruhigen und überzeugenden Ton der Stimme 

auszudrücken, all dies trägt sicherlich dazu bei, einen guten Eindruck über uns zu 

vermitteln. Wir freuen uns, dass wir die Ratschläge von Herzogs Experten gut nutzen 

werden, wenn wir soweit sein werden, uns um eine Stelle zu bewerben, ob in Italien, 

Frankreich oder Deutschland. Schließlich war uns von Anfang an sehr klar, dass trotz der 

kulturellen Unterschiede zwischen den verschiedenen europäischen Ländern, die Regeln 

für eine perfekte Bewerbung ziemlich ähnlich sind. Wir befinden uns doch schließlich in 

Europa.  

Nach diesem interessanten Schultag besuchen wir das Ludwig Museum, das sich in der 

Nähe des Doms und des Rheins befindet. Wir dürfen das Museum in Freiheit besichtigen 

und entdecken auch Werke von wichtigen Künstlern wie De Chirico, Picasso, Fontana 

und vielen anderen. Nicht alle jedoch schaffen es, die ausgestellten Kunstinstallationen 

und Werke moderner Kunst zu schätzen.                 

 



Nach einem Spaziergang durch Köln, besuchen wir die Parfümerie Farina, Hersteller des 

ersten Kölnisch Wasser, und seit immer in Konkurrenz mit der berühmtesten Parfümerie 

von Köln, 4711. Wir riechen die Düfte, die den Sternzeichen gewidmet sind. Wir mögen 

sie aber nicht, vielleicht auch wegen der Preise, die ein wenig hoch scheinen.  

         

 Donnerstag, den 29. November 2018 

 

Den Vormittag widmen wir einer Führung durch das Unternehmen  Krüger GMBH. Die 

Firma produziert Kakao-, Kaffee-pulver, Brausetabletten und Kaffeekapseln in Bergisch 

Gladbach, einer kleinen Stadt, die nur wenige Kilometer von Köln entfernt liegt. Wir 

nehmen den Zug und den Bus, um dieses große Unternehmen, das in die ganze Welt 

exportiert, zu erreichen. Hier erhalten wir Schürzen und Einweg-Hauben, die wir 

während der Besichtigung innerhalb der Fabrik tragen müssen. Nichts sollte kontaminiert 

werden, und es ist wichtig, die vom Unternehmen festgelegten Regeln einzuhalten. Es ist 

sehr interessant, die verschiedenen Produktionsstufen zu beobachten und zu verstehen: 

Verarbeitung von Rohstoffen, Verpackung, Versand. Am Ende des Besuchs bekommt 

jeder von uns von der Firma Krüger ein großes Paket voller Produkte. Wirklich sehr nett! 

Als wir die Firma verlassen, regnet es immer noch und leider können wir bei diesem 

Wetter nicht lange im Freien bleiben. Wir kehren in die Jugendherberge zurück, lassen 

unsere Geschenke von Krüger und gehen noch schnell die letzten Souvenirs einkaufen. 

.  

 



Um 18.00 Uhr verlassen wir die Herberge, um ein typisches Abendessen in einer alten 

deutschen Brauerei zu genießen. Wir essen ein typisch deutsches Essen und probieren 

schließlich auch das berühmte und langersehnte Kölsch Bier. Es ist sehr fein und man 

trinkt es in hohen und schmalen Gläsern. Leider wird es nur in Köln produziert und kann 

wegen seines niedrigen Alkoholgehalts nicht exportiert werden. Wir sitzen mit unseren 

Partnern an einem schönen und langen Tisch und genießen, scherzhaft und lachend, die 

letzten Stunden zusammen. Der Abend vergeht sehr schnell und leider müssen wir uns 

widerwillig verabschieden. Morgen müssen wir sehr früh aufstehen, denn wir fahren nach 

Hause.  

 

Wir bleiben für unser Projekt in Kontakt und mit einigen Partnern werden wir uns wieder 

im April in Gallipoli treffen!  

 

          

 

Freitag, den 30. November 2018 

 

Heute frühstücken wir nicht wie üblich. An der Rezeption stehen unsere Lunchpakete für 

die Reise bereit. Es geht sehr früh los und draußen ist es noch dunkel. Wir erreichen den 

Bahnhof Deutz Messe und nehmen den Zug zurück zum Flughafen. Diesmal machen wir 

in Berlin Halt und von dort geht es dann nach Bari. Bei unserer Ankunft in Bari wartet 

unser Minibus auf uns und begleitet uns zurück nach Gallipoli. Unsere Eltern erwarten 

uns vor der Schule. 

Wir sind glücklich, wieder zu Hause zu sein, aber mit ein bisschen Sehnsucht denken wir 

an die schöne Zeit in Köln. Schade! Wir haben ein Land entdeckt, das wir nicht kannten, 

und haben angefangen, es langsam zu schätzen. Die erste Etappe unseres Erasmus-

Projekts endet.  

 

 

 



Wir haben die Gelegenheit genossen, uns mit unseren deutschen und französischen 

Freunden in einem europäischen Partnerland zu konfrontieren. Wir danken allen, die es 

uns ermöglicht haben, im Namen der kulturellen, sprachlichen und sozialen Bereicherung 

für unsere Zukunft als europäische Bürgerinnen schöne und interessante Tage in Köln  zu 

verbringen.  

 

 

 

 

Schülerinnen, die teilgenommen haben:  

Caiffa Maria Antonietta, Errico Claudia, Marzo Samantha, Pisanello Rebecca (4 A TUR) 

Luperto Gioia, Tundo Aurora, Zouine Oumaima (4 B TUR) 

 

Lehrerinnen, die teilgenommen haben: 

Giaffreda Francesca, Leomanni Wilma  


