
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ingolstadt, Dezember 2022 

„Oltre le Alpi/Jenseits der Alpen“ 

Austauschprogramm 2022/2023 mit dem Liceo Bertrand Russell, Cles (Trentino/Italien)  

im Rahmen des neuen Erasmus+-Programms 

 

Sehr geehrte Eltern, liebe Schüler:innen, 

wir freuen uns, in diesem Schuljahr endlich wieder unser Austauschprogramm mit dem Liceo 

Bertrand Russell in Cles (Italien) anbieten zu können. Besonders erfreulich ist, dass der Austausch 

in diesem Schuljahr im Rahmen des EU-Programms Erasmus+ stattfinden und vor allem auch 

finanziert werden kann. Die Teilnahme am Austauschprogramm ist daher einerseits kostenfrei, 

andererseits ist sie an gewisse Rahmenbedingungen geknüpft, die wir im Folgenden näher 

erläutern.  

 

Die Partnerschule in Cles 

Das Liceo Bertrand Russell ist ein Gymnasium mit humanistischer, sprachlicher, 

naturwissenschaftlicher und humanwissenschaftlicher Ausbildungsrichtung, das sich durch eine 

gute Ausstattung und innovative pädagogische Konzepte auszeichnet. Die Schule macht zahlreiche 

zusätzliche Bildungsangebote wie z.B. Umwelt- und Medienprojekte oder bilingualen Unterricht in 

den Naturwissenschaften, Geschichte und Geographie. Nicht zuletzt aufgrund der geographischen 

Lage (Region Trentino-Südtirol) hat dort auch Deutsch als Fremdsprache einen wichtigen 

Stellenwert. Der Ort Cles, zwischen Bozen und Trient, liegt am Lago di Santa Giustina, am Eingang 

des Val di Sole, inmitten der Dolomiten und ist somit auch ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge. 

 

Das neue Erasmus+- Programm 

Das Apian-Gymnasium ist seit letztem Schuljahr akkreditierte Erasmus+-Schule, was die 

Finanzierung von Einzel- und Gruppenmobilitäten von Schüler:innen und Lehrpersonal im EU-

Raum möglich macht. Durch das Erasmus+-Programm der Europäischen Union sollen die 

gemeinsamen Werte und das kulturelle Erbe Europas verbreitet und demokratische Teilhabe 

gefördert werden. Außerdem sollen digitales Lehren und Lernen vorangetrieben werden. Unter 

dem Slogan ‚Green Erasmus‘ strebt das Programm durch die Sensibilisierung für Umweltschutz 

                                



und die Förderung umweltfreundlicher Transportmittel eine nachhaltigere Ausrichtung an. Nicht 

zuletzt verfolgt das neue Erasmus+-Programm einen inklusiven Ansatz: Ganz besonders sollen 

auch Menschen mit geringeren Chancen berücksichtigt werden, zum Beispiel mit sozialen, 

kulturellen, ökonomischen oder körperlichen Nachteilen. 

 

Das Austauschprogramm „Oltre le Alpi/ Jenseits der Alpen“ – unser gemeinsamer Natur- und 

Kulturraum in Mitteleuropa 

Die oben genannten Erasmus+-Leitziele, also europäische Werteerziehung – Digitalisierung – 

Umweltschutz und Inklusion, sind insofern auch maßgeblich für die Ausgestaltung und die 

Teilnahmebedingungen unseres Austauschprogramms mit Cles. Im Rahmen des beiliegenden 

Anmeldeformulars fragen wir daher einige Punkte ab, die zu einer Priorisierung bei der Auswahl 

der Teilnehmenden führen können. So sind insbesondere auch Inklusions-Schüler:innen zur 

Teilnahme aufgerufen.  

Der Italien-Austausch ist insbesondere für Schüler:innen mit dem Fach Italienisch gedacht. 

Grundsätzlich können aber alle interessierten Schüler:innen teilnehmen, gerade auch, weil das 

Programm im Sinne der EU-Förderung im Vergleich zu den Austauschfahrten in den vergangenen 

Jahren erstmals stärker projektorientiert angelegt ist. Die deutschen und italienischen 

Schüler:innen begeben sich jeweils „Oltre le Alpi/Jenseits der Alpen“, um den norditalienisch-

süddeutschen Raum – trotz oder gerade wegen der geographischen Barriere – als einen 

gemeinsamen Natur- und Kulturraum in Mitteleuropa zu erfahren. Der Austausch wird 

voraussichtlich auch digital über die EU-Plattform „E-Twinning“ begleitet, die uns einen sicheren 

und datenschutzkonformen Raum für eine digitale Zusammenarbeit zur Verfügung stellt. 

 

Für das Schuljahr 2022/23 stehen bereits folgende Reisetermine fest: 

 

25. März - 1. April 2023:  Fahrt der Apian-Schüler:innen nach Cles 

16. - 23. Juni 2023:  Besuch der italienischen Schüler:innen in Ingolstadt 

 

Die Unterbringung und „Grundverpflegung“ erfolgt jeweils in den Gastfamilien. Die Reise- und 

Programmkosten sind durch die Fördergelder gedeckt.  

 

Bei Interesse bitten wir Sie/euch, das verbindliche Anmeldeformular und den Steckbrief 

auszufüllen und bis Freitag, 13. Januar 2023, bei uns Italienischlehrerinnen, Frau Wiedekind und 

Frau Woidich, abzugeben (persönlich, Scan per Mail oder ins Fach im Lehrerzimmer). Wir bitten 

um eine verlässliche freiwillige Auskunft. Für eventuelle Rückfragen stehen wir jederzeit zur 

Verfügung. 

Wir hoffen, dass der Austausch wieder ein Erfolg wird, und freuen uns über eure Anmeldung! 

 

Dr. Stefanie Woidich      Erika Wiedekind 

(s.woidich@apian.de)     (e.wiedekind@apian.de)  
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