
Weg vom PC – raus an den Bach

Schüler*innen reisen und sich dadurch gegenseitig kennen
lernen sollen? Es entzieht ihm die Basis Was macht Corona 
mit einem internationalen Austauschprogramm, bei dem die. 
Eigentlich bleibt nur die Möglichkeit, das Programm abzubre
chen und wieder aufzunehmen, wenn sich die Verhältnisse 
einigermaßen normalisiert haben.
Abbruch war aber keine Option. Also gibt es wie bei allen 
Veranstaltungen die virtuelle Variante. Mittlerweile sind wir 
es ja gewohnt, uns am Bildschirm zu treffen und auszutau
schen. Aber komplett virtuell wurde es dann doch nicht. Dank 
sinkender Inzidenzen war es der Arbeitsgruppe „Wasser
qualität“ der KurtSchumacher Schule tatsächlich erlaubt, 
ihre Untersuchung heimischer Gewässer auf Flora und Fauna 
an einem echten Bach draußen und in MiniGruppe durchzu
führen. 
Gleich am dritten Tag des Wechselunterrichts machten sich 
die Kollegen Hanno Schäfer und Patrick Jordan mit drei 
Schülerinnen auf und nahmen Wasserproben, die sie im 
Anschluss im Labor analysierten. 
Am nächsten Tag präsentierten sie ihre Ergebnisse den 
Schüler*innen und Lehrer*innen der fünf Partnerschulen aus 
Tschechien, Italien, Spanien, Griechenland und der Türkei. 
Dies allerdings am Bildschirm, denn die Mehrheit aller 
ErasmusPartner befand sich immer noch im strengen 
Lockdown und konnte selbst nicht vergleichbare Unter
suchungen durchführen. 

Auch die anderen beiden Workshops zu den Themen „Nach
haltige Architektur“ (Sustainable Architecture) sowie „Der 
Einfluss von Corona auf den Tourismus“ (The impact of 
Corona on the tourism branch) konnten nur auf Distanz 
durchgeführt werden. Trotzdem – oder vielleicht gerade des
wegen – entstanden äußerst kreative Videos. Die griechi
schen Schüler*innen führten äußerst eindrucksvoll das 
Dilemma vor, das entsteht, wenn man die Umwelt gerne 
schützen, aber bitte persönlich keine Einschränkungen hin
nehmen möchte (und dies wie das gesamte Projekt auf 
Englisch).
Auch wenn wir unser Projekt nur virtuell zu Ende führen konn
ten, bleiben wir optimistisch und hoffen darauf, möglichst 
bald wieder internationale Austauschprojekte „live und in 
Farbe“ realisieren zu können.
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Travel Agent: Hello, welcome to ENCULTSUS TRAVEL, 
please, sit down!
Man: Thank you!
Travel Agent: How can I help 
you?
Man: We would like to book a 
2weekholiday in Greece.
Travel Agent: How would you 
like to travel?
Old Lady: What do you think, on 
foot?
Man: By plane, of course!
Travel agent: I’m afraid this 
option is not available anymore since the 2020s.
Woman: Oh, we didn’t know that. We haven’t travelled for a 
while…
Man: And, why is that?
Travel Agent:   Because airplanes are responsible for 25% 
of all air pollution. 
On the other hand, trains and boats are sustainable.
Man: Anyways… How long does it take and how much does it 
cost?
Travel Agent: Sailing will take you five days but it’s really 
enjoyable. And the cost is 250 euro per person, including 
the skipper and the meals. 
Old Lady: Five days!!! This is preposterous!
Man: I agree…
Woman: Why? It’s a good deal. It’s just as much as the flight.
Man: At least, can you book us a luxurious hotel?
Travel Agent: Unfortunately, since CoVid19 this model of 
tourism has been banned as   unhealthy and unsustainable. 
Man: And, why is that?
Travel Agent: It is because big hotels are responsible for a 

lot of air pollution.
Woman: So, where are we going 
to stay?
Old Lady: In a tent!
Travel Agent: You are going to 
stay with local families or in 
farms.
Woman: Oh, that would be great!
Travel Agent: Yes, we can match 
you with local people who share 
the same interests as you.
Man: Oh, I would like to stay at 
home with my family!

Woman: I find it a great idea! Can you match us with people 
who love food and movies?
Travel Agent: Oh, sure! Also, should I book you to a work-
shop?
Man: What? We are not going to work; we are going on holi
days.
Travel Agent: You can do natural and cultural activities like 
learning to cook or learning the local language, traditional 
dances or music.
Woman: It sounds really interesting!
Man: I don’t want to do anything. I just want to chill out at the 
pool.
Woman: But that’s not sustainable.
Old Lady: I’ve had enough of sustainability!!!
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