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We love Erasmus+ / On aime tous Erasmus+
Stellungnahmen der teilnehmenden Schüler und Lehrer

SANDRA STEINBOCK 09. DEZEMBER 2018, 17:40 UHR

On aime tous Erasmus+

Meine Erfahrungen mit Erasmus
 Ich durfte im Rahmen eines Erasmus-Projekts nach Rumänien und
Bulgarien verreisen und kann nur Positives von beiden Reisen
berichten.
Ich lernte viele neue Leute kennen und erlangte so auch einen
Einblick in die rumänische und bulgarische Kultur, die sich doch
sehr von der österreichischen  unterscheidet.
Ganz nebenbei wurden natürlich auch meine
Fremdsprachenkenntnisse um einiges verbessert.

Warum ich Erasmus gut finde...
...es erweitert deinen Horizont. Du �ndest neue Freunde und
probierst neue Sachen aus. Für mich ist Erasmus eines der tollsten
längerübergreifenden Projekte in Europa, denn es bringt die
Menschen zusammen und lässt uns Grenzen überwinden.

Bridges crossed with a cup of culture
Erasmus+ is the bridge between students from different countries.
I love Erasmus+ for the opportunities it offers to students and
teachers. Erasmus+ projects that are registered on eTwinning give
the chance for students to meet engage in different activities and

learn together. It is also a cup-full of culture that one can take in
one sip at a time or gulp it all at once. :) 

Erasmus+
Erasmus+ is something much more than just yet another
programme. It's the people, the effort, sometimes sweat and tears,
but at the same time an incredible sense of achievement. It allows
people to broaden their horizons in every possible way, to become
better human beings, to grow their mindset. Erasmus+ is life.

Das Erasmus Programm war eine sehr tolle Erfahrung, da es uns
ermöglichte, in andere Länder zu reisen und dort die Kultur
kennenzulernen. Außerdem war es eine schöne Möglichkeit, neue
Menschen kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen.

Erasmus
Durch das Erasmus Projekt konnte ich viele nette Leute
kennenlernen und meine französisch Kenntnisse etwas
verbessern. Ich kann das Erasmus+ Projekt schwerstens
weitermepfehlen

Erasmus +
Es war eine tolle Erfahrung sowohl in andere Länder zu reisen und
deren Kultur besser kennenzulernen, als auch Schüler bei uns zu
haben und ihnen unsere Kultur zeigen zu können. Es war
außerdem eine super Gelegenheit unsere Sprachkenntnisse in
Englisch und Französisch zu verbessern. Doch das allerbeste war
neue Menschen kennenzulernen und möglicherweise neue
Freundschaften zu schließen. 

Erasmus – Ein Zeichen für europäische
Zusammenarbeit
Die bereichernden Gespräche, Einblicke in die vielfältige
Kulturlandschaft der EU und lehrreichen Erfahrungen sprechen
allesamt für den unfassbaren Wert der Erasmus-Projekte. Alle
beteiligten Schüler*innen und Lehrer*innen erhielten auf den
Reisen in verschiedenste Länder authentische Einsichten in die
nationalen Traditionen und Schulsysteme, die als einmalige
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Erinnerungen wohl ein ganzes Leben lang begeistern. Es bleibt
also zu hoffen, dass auch in Zukunft und auch trotz aktuell
unsicherer Zeiten Erasmus-Projekte als Zeichen eines
harmonischen Dialoges in der EU statt�nden und die Perspektiven
vieler Jugendlicher positiv beein�ussen. 

Erasmus+
Ich hatte das Glück an einem Projekt mitzumachen.Es war eine
meiner besten Erfahrungen als Deutschlehrerin in Kontakt mit
vielen anderen Kulturen zu kommen.Es ist eine tolle Möglichkeit
Menschen,Kulturen,Bräuche und Plätze kennenzulernen.Hatte 
viel Neues mitgenommen und Freunde gefunden.Werde an andere
Projekte bestimmt weiter mitmachen.

Nice/ Mandelieu 2019
conférence annuelle eTwinning
à la rencontre des profs avec qui j´ai travaillé virtuellement depuis
des années! Merci Erasmus+

Bruxelles 2018
au parlément européen
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Les élèves roumains, très contents de
profiter des opportunités Erasmus+

Les avantages de mon Erasmus+

Les avantages de mon Erasmus+

Mon Erasmus+ est dans le rayonnement dans les yeux de mes
élèves, dans les visages brillants de bonheur et dans le vole de leur
esprit!

Quand j'ai commencé l'aventure Erasmus il y avait plus de dix ans,
je rêvais seulement d'ouvrir des fenêtres par lesquelles le vent du
changement pourrait entrer dans mon pays, dans ma ville!

Dans ce cadre involontaire pendant un bal écologique en Bulgarie,
où nous étions pays d’accueil, j'ai saisi tout le sens de mon
aventure européenne - l'aspiration vers l'avant et vers le haut, la
joie de surmonter les frontières, la croyance en sa propre force.

Aujourd'hui, mon Erasmus+ est notre Erasmus+, de nos étudiants
et collègues qui, après avoir touché aux vastes possibilités du
programme, tentent de changer notre monde.

The Spanish experience
We had the opportunity of hosting three very nice teachers from
Austria at IES Alcrebite (Spain) last February.
It was an amazing opportunity of sharing knowledges, ICT tools,
methodologies and different perspectives of teaching and
learning.
We even broadcasted their visit in the local radio, where they were
able to talk people in our city about their visit.
Erasmus+ gave us the opportunity of �nding new friends and
cooperating following an European dimension of teaching and
learning

I love Erasmus.  Why? Quite simply because it gives me the
opportunity to meet and work with teachers right across Europe. 
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It has opened doors for me and my students to see into the
schools and classrooms of Europe. I have met wonderful,
hardworking, diligent teachers. My students see a different
perspective and learn about new cultures. They are learning in
'real time'. The fact that they see they are not alone in learning
brings the activities to life. We love it, they love it, I love it.  Danke
danke für das Erlebnis. 

Erasmus+ - eine Horizonterweiterung der
Extraklasse

Durch das Erasmus+ Programm wird es LehrerInnen und
SchülerInnen ermöglicht neue Kulturen, Sprachen und
Denkweisen kennenzulernen. Doch nicht nur das - auch die
eigene Persönlichkeit und Förderung der Selbstständigkeit
werden positiv beein�usst. Meiner Meinung nach ist Erasmus+
eines der besten Projekte, um die Menschen außerhalb ihrer
Landesgrenzen zu verbinden und das Bauen von (gedanklichen)
Mauern zu verhindern.

Meeting new people
Erasmus bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, andere
Sprachen, Kulturen und Menschen aus verschiedenen Ländern
kennenzulernen. Man kann Kontakte knüpfen, Erfahrungen
sammeln und neue Regionen kennenlernen. Eine spannende
Erfahrung, über die ich sehr froh bin sie gemacht zu haben. Ich
hoffe, dass Programme dieser Art weiterhin gefördert werden und
es freut mich sehr, dass es viele engagierte Lehrerinnen und
Lehrer gibt, die diese Programme unterstützen und befürworten.
Ich kann es jedem nahelegen so eine Erfahrung keinesfalls zu
missen.
Christina (Schülerin des BG/BRG Braunau am Inn)

Rencontre en Autriche
un souvenir...

Seit meinem Studium Fan von Erasmus!

Im Rahmen von Erasmusprojekten während des Studiums durfte
ich insgesamt ein Jahr in Paris verbringen. Eine Erfahrung von der
ich heute noch schwärme! Als Lehrerin setzte ich mir ein Ziel,
Erasmusprogramme weiterhin zu nutzen und auch Schülern und
Schülerinnen zugänglich zu machen. Diese Möglichkeit, Kollegen
und Kolleginnen aus verschiedenen Ländern Europas
kennenzulernen, mit ihnen und von ihnen zu lernen,
Freundschaften zu schließen, die europäischen Institutionen
kennen zu lernen, zu reisen und seinen Horizont zu erweitern,
sollte jeder Europäer nutzen!

I love Erasmus+
I love my family, I love living in Austria, I love my run along the
river and I love Erasmus. This statement is not an exaggeration, I
actually do love Erasmus because it has given me the opportunity
to explore parts of Europe that I haven’t visited before. It has given
me the chance to meet colleagues from other European countries
and to get �rst-hand information about their schools, about
different teaching methods and, moreover, to make friends with
some of them and stay in touch over the years. Erasmus provides
us with endless opportunities to learn from each other, to stay
open-minded and to widen our horizon, which is essential for a
great and united Europe.
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