
1. Tag Rom: 

 

 

Unsere Erasmus-Reise begann in Rom.  

Per Flugzeug waren wir in Köln gestartet und nach zweistündiger Flugzeit in Rom gelandet. 

Bereits aus dem Flugzeug ließ sich die Größe der Stadt erahnen. In der Nähe des Bahnhofes 

Rom Termini bezogen wir für die ersten beiden Tage ein Hotel. Wir hielten unsere Ankunft 

im Hotel kurz und begannen voller Enthusiasmus unsere erste Tour durch die „ewige Stadt“. 

Jedoch kamen wir nicht sonderlich weit, da unser Hunger uns zwang, zunächst zum späten 

Mittagessen in eine Pizzeria einzukehren.  

 

Gestärkt zogen wir los und tauchten in das Straßenleben Roms ein. So erreichten wir unser 

erstes Ziel, die spanische Treppe. Die spanische Treppe wurde 1723 erbaut und war seit jeher 

ein Treffpunkt des Plauderns und Entspannens. Wir erklommen die Treppe und genossen die 

Aussicht über Rom. Nun ging es weiter zum Trevi-Brunnen.  Der Brunnen selbst wurde 1750 

im Stile des Barocks erbaut. Er befindet sich auf dem gleichnamigen Piazza di Trevi und ist 

umgeben von sechsstöckigen Häusern. Leider war der Brunnen eingerüstet, da 

Restaurationsarbeiten anstanden. Dies hielt uns jedoch nicht davon ab, Münzen als Zeichen 

auf eine erhoffte Wiederkehr nach Rom in den Brunnen zu werfen.  

 

Der Weg führte uns weiter zum Pantheon. Dieses beeindruckende Gebäude wurde bereits 27 

v. Christus von Markus Agrippa zur Verehrung „aller Gottheiten“ erbaut und imponierte 

durch seine gegossene halbrunde Betondecke mit zentraler Öffnung, so dass man ungehindert 

in den Himmel blicken konnte. Das Pantheon wurde mittlerweile zur Kirche umgestaltet. Als 

wir hier eintrafen, fand gerade ein Gottesdienst statt.  

 

Danach gingen wir weiter zum Piazza Navona, einer antiken Pferderennbahn. Dieser Platz hat 

sich als Bühne für Maler, Musiker und Verkäufer entwickelt. Zwei Brunnen der Fontana di 

Quattro Fiumi, welcher von Bernini erbaut wurde und den Mittelpunkt des Platzes bildete, 

und der Neptunbrunnen, der  von Giacomo della Porta konzipiert wurde, beherrschten das 

Bild.  

 

Nachdem wir in das römische Leben auf dem Platz eingetaucht waren, zog es uns weiter. 

Nach Stärkung in einer Trattoria machten wir uns auf den Rückweg zu unserem Hotel. Jedoch 

erwies sich die Orientierung in Rom als sehr schwer und so schlugen wir uns weitere zwei 

Stunden auf der Suche nach dem richtigen Weg zu unserem Hotel durch Rom.  

Dadurch sahen wir das Kolosseum und das Forum Romanum. Müde und voller Eindrücke  

fanden wir das Hotel. 

 

Magdalena Hof 



 

Erasmus+ Treffen in Isernia 
Tagesbericht Sonntag dem 22.03.2015 in Rom  
Nach einem mehr oder weniger sättigendem Frühstück versuchten wir die Route des Vorabends mit 
einigem Erfolg zu rekonstruieren, was uns auf direktem Weg zum Kolosseum führen sollte. Bei Regen 
und fasziniert vom Maratona di Roma, dem alljährlich stattfindendem Marathon quer durch die ewige 
Stadt, den sowohl bei den Herren, als auch bei den Damen Äthiopier für sich entscheiden konnten, ging 
es vorbei an den Ruinen des Forum Romanum weiter zum Monumento a Vittorio Emanuele II, der 70 m 
hohen Hommage an die italienische Staatsgründungsbewegung, am Piazza Venezia.  
 
Unser eigentliches Ziel war aber die Vatikanstadt. Obwohl der Regen anhielt, kamen wir, wenn auch 
durchnässt, vor den Stufen der größten Papstbasilika Roms an: Die Basilica San Pietro oder zu Deutsch 
dem Petersdom. Dort erwarteten uns aber schon gefühlt sämtliche Anhänger des Christentums um auch 
einen Blick in das Innere der wohl berühmtesten Kirche der westlichen Welt zu werfen. Nach gut einer 
halben Stunde entschlossen wir uns die Warterei aufzugeben und uns anderen Sehenswürdigkeiten der 
Vatikanstadt zuzuwenden.  
 
Begünstigt von zögerlich einsetzendem Sonnenschein wandten wir uns in Richtung des Grabmals 
Hadrians: Castel sant’Angelo, immer wieder belagert von Selfiestabverkäufern bahnten wir uns den Weg 
an den Ufern des Tibers bis vor die Tore der päpstlichen Festung, wandten uns jedoch schnell wieder von 
ihr ab. Gestärkt von Pizza und Pasta besuchten wir erneut den Piazza Navona, um den Nachzüglern des 
Maratona di Roma neue Kraft und Durchhaltevermögen per Zuruf zu schenken. Quer durch einige 
Gassen ging es ebenfalls zum wiederholten Male zum Piazza della Rotonda, wo das Pantheon seine 
Säulen seit 126 n. Chr. in den römischen Himmel streckt. Das Bauwerk gilt nicht nur als das 
besterhaltenste des antiken Roms, sondern hatte rund 1700 Jahre das größte Kuppeldach der Erde. Im 
Inneren befinden sich die Grabmale berühmter Künstler wie Ralfael, Udine und Carracci. Auch diese 
Kirche ließen wir hinter uns und bestaunten kurz darauf die so genannte Katzenstadt am Piazza 
Argentina, wo zahlreiche Katzen in den Ruinen antiker Bauwerke leben. Nach einer stundenlangen 
Diskussion darüber, ob nun der Hügel oder die darauf stehenden Gebäude sich mit dem Titel ,,Kapitol“ 
schmücken dürften, machten wir uns daran, ebenjenen Hügel zu besteigen. Hier bot sich nicht nur ein 
hervorragender Blick über die Stadt, sondern auch die Gelegenheit, das ein oder andere Gruppenbild als 
Erinnerung zu schießen.  
 
Dann ging es den mittlerweile altbekannten Weg, vorbei am Kolosseum und den Überresten des 
Maratona di Roma, zurück zu unserer Residenz nahe des Bahnhofs Termini. Schweren Herzens packten 
wir unsere Koffer und ließen die ewige Stadt hinter uns, Richtung Süden. In Isernia warteten die 
Gastfamilien schon darauf, die von der Reise ermatteten Schüler nach Hause begleiten zu dürfen. 
 
von Till Pröpsting 
 
 
 
 



Tagesbericht für Mittwoch den 25.03.15 

Als wir morgen in der Schule in Isernia ankamen, haben wir uns in Gruppen aufgeteilt. Alle bis auf die 

Theatergruppe sind in die Computerräume des artistischen Gymnasiums gegangen. Dort wurde an der 

Städtepräsentation und dem Buchtrailer in Gruppen gearbeitet. In den Pausen wurde viel untereina nder geredet 

und zum Beispiel YouTube Stars der jeweiligen Länder verglichen. Verständnisprobleme wurden leicht 

überwunden, und alle hatten viel Spaß. Mittags haben wir in Zusammenarbeit mit  den türkischen 

Austauschschülern ein Logo entworfen, dass zum Lesen auffordern soll. Anschließend führten uns Schüler 

durch ihre künstlerisch orientierte Schule. Leider konnte keiner von ihnen Englisch oder Deutsch , was zu 

Kommunikation mit Hand und Fuß führte.  

 

Den Nachmittag und Abend hatten wir zur freien Verfügung.  Meine Gastfamilie gab sich sehr viel Mühe, 

typisch regionale Gerichte zu bereiten. Jeden Tag gab es frische Pasta in allen Variationen mit selbst 

gewonnenen Olivenöl und frisch geerntetem Rucola. Bevor meine Gastschwester und ich uns mit den anderen 

getroffen haben, besuchten wir noch die Großeltern und Tante meiner Austauschpartnerin. Mir erschien es , als 

stünden italienische Familien sich sehr viel näher als es in Deutschland üblich ist. Gegen Abend trafen wir uns 

alle in einem Park, wo die Zeit vertrieben wurde bis wir in einem an die deutsche Küche angelehntem Lokal 

essen konnten. Italiener essen viel später als es in Deutschland üblich ist. Bis dahin wurde viel herumgealbert 

und versucht, sich auf allen Sprachen gleichzeitig zu unterhalten. Zwischenzeitlich war es ein Gemisch aus 

Spanisch, Deutsch, Englisch und Italienisch. Gegen 8 Uhr abends gingen wir in das Lokal Beer Rivers.  

 

Abschließend lässt sich sagen, dass wir zwar sprachlich nicht viel gelernt haben, jetzt aber auf Ungarisch, 

Polnisch, Italienisch und Türkisch mal mehr mal weniger nützliche Dinge sagen können. Letztendlich war es ein 

gelungener Tag, denn das Ziel des Erasmus Projekts ist es die europäische Völkerverständigung zu unterstützen 

und dies ist bestens gelungen. 

 

von Melissa Schönholz 

 

 

 

von Melissa Schönholz 



Isernia, Donnerstag 26.03.2015 

Um 9:30 Uhr teilten sich alle Projektteilnehmer in drei Gruppen auf. Die Theatergruppe probte in dem 

gemieteten Provinztheater das Theaterstück "Rosso Pompeiano", welches am Nachmittag präsentiert 

werden sollte. Die Präsentationsgruppe und die Logogruppe bereiteten sich auf die Vorstellung in der 

Kunstschule vor, die vor dem Theaterspiel am Nachmittag stattfinden sollte. Die Schauspieler der 

Theatergruppe durften zum ersten Mal auf einer richtigen Bühne mit Verkleidung und Requisiten 

proben. Die Stimmung war unter allen angespannt, besonders bei Frau Stock, die das gesamte Stück 

leitete. Der Auftritt rückte näher. Viele Theaterproben vergingen, bis wir alle schließlich zur Kunstschule 

gingen, die nicht weit von der Stadthalle entfernt war, und wir uns verschiedene Produkte und 

Präsentationen vorgestellt wurden.  

Es wurden Comics zu Märchen und Sagen gezeigt sowie die zuhause und in Isernia erstellten Booktrailer 

und die Vorschläge für Projektlogos. 

Es entstand ein kleiner Wettbewerb unter den fünf Ländern, geleitet von der Jury. Diese bestand aus 

Frau Dieckmann, Dávid Szilágyi, Artur Bonius, Camilla Pallotta, Ece Acan und Katharina Stumm. In der 

Kategorie "bester Buchtrailer" gewann die polnische Gruppe, mit knappen Vorsprung zur türkischen 

Gruppe , die Italiener gewannen die Katgeorie "schönstes Poster" und Ungarn gewann die Kategorie 

"bestes Logo". Nach der Preisverleihung gab es für die Sieger Preise und für alle anderen einen kleinen 

Trostpreis, gesponsert von Frau Dieckmann.  

Nun ging es zurück in die Stadthalle, die Aufführung des Theaterstückes stand an. Die Plätze für das 

Publikum füllten sich, sogar Freunde der Italiener warteten gespannt auf das Theater. Hinter der Bühne 

stieg die Spannung, jeder übte seinen Part noch etliche Male bevor es los ging, letzte Änderungen 

wurden vorgenommen und dann war es so weit.  

Großer Applaus ertönte, die letzte Szene war zu Ende, zu guter Letzt bildeten alle Schauspieler eine 

Menschenkette und verbeugte sich vor dem Publikum. In den Gesichtern konnte man große 

Erleichterung erkennen. Nachdem alle Schauspieler die Bühne verlassen hatten, sprach die Direktorin 

der Schule eine Danksagung aus, ebenso wie alle Lehrervertreter der vier Gastschulen, und dankten 

besonders Frau Stock und Frau Palummo für den Aufenthalt. Der restliche Abend stand den Schülern zur 

freien Verfügung.  

 

Katharina Stumm 



Tagebericht Freitag, 27. März 2015 

 

Zum Abschluss des Erasmus-Treffens hatten sich unsere Gastgeber in Isernia überlegt, uns das 

kleinste handgeschriebene Buch der Welt, eine Ausgabe von Dante Alighieris Göttlicher Komödie, zu 

zeigen, deren Inhalt uns bereits am ersten Tag eine Schülerin aus Isernia mit einer anschaulichen 

Präsentation nahe gebracht hatte.   

Das winzige Buch mit Seitengrößen von ca. 3 x 5 cm befindet sich in der absolut sehenswerten Abtei 

Monte Cassino, dem Ort, wo der Ordensgründer Benedikt von Nursia im 6. Jahrhundert das erste 

Benediktinerkloster an der Stelle eines alten Apollotempels errichtete. Seine Gebeine liegen in der 

Krypta der prachtvollen Abteikirche begraben. Die Klosteranlage, die im Zweiten Weltkrieg bis auf die 

Grundmauern zerstört wurde, ist nach dem Krieg mit Hilfe des italienischen Staats und finanzieller 

Unterstützung aus den USA komplett wieder aufgebaut worden. Viele Kunstschätze des Klosters 

konnten zusammen mit den Bauplänen in Sicherheit gebracht werden, bevor bei der Schlacht um 

Monte Cassino, einer der blutigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs, über 20.000 Soldaten 

starben, wovon heute die Kriegsgräberfriedhöfe der verschiedenen beteiligten Nationen in der 

Region um den Monte Cassino zeugen. 

Am Nachmittag fuhren wir mit dem Bus in die Küstenstadt Gaeta, wo wir nach einer Mittagspause an 

der Strandpromenade zum „Montagna spaccata“ fuhren, einem Berg oberhalb von Gaeta, der sich 

nach der Legende während der Kreuzigung Jesu gespalten haben soll und einen atemberaubenden 

Ausblick durch die Steilwände der Schlucht auf das Meer ermöglicht.  

Am Abend fand in Isernia eine Disco aller Erasmus-Teilnehmer, ihrer Gastgeber und anderer Schüler 

unserer Partnerschule statt, bei der es zu Beginn ein großes von Eltern der Schüler gestaltetes Büffet 

gab und als Höhepunkt kurz vor Mitternacht eine prachtvolle „Bücher bauen Brücken“-Torte, welche 

die italienischen Schüler eigens hatten anfertigen lassen. Zwischendurch wurde viel getanzt und 

gefeiert, bevor es galt, sich von allen zu verabschieden, da die Gruppen aus Deutschland, Polen, der 

Türkei und Ungarn die Heimreise antraten.  

 

C. Dieckmann 


