
EU-Projekt : ICT – the safest investment in my future 
 
Tagesbuch des Abschlusstreffens in Katerini  24.04. - 30.04. 2010 
 
Samstag     24.04.2010 
Kurz vor 03.00 cet rappeln die Wecker, die meisten von uns hatten sowieso nicht mehr so fest 
geschlafen, einige hatten schon ganz auf's Schlafen verzichtet, Einer hatte gar am Vortag 
Geburtstag. 05.45 waren alle pünktlich am Flughafen Dortmund, Einchecken bei Easyjet war easy, 
danach reichlich Zeit für Kaffee. Die Maschine hob fast pünktlich gegen 06.30 ab, keine 
Auswirkungen von volcano power mehr zu merken.......... 
 
Landung nach gut zweieinhalb Stunden in Thessaloniki gegen 10.00, die Griechen sind eine Stunde 
weiter. Der Bus, den unsere griechischen Freunde organisiert hatten, stand vor dem Flughafen 
bereit, und nach knapp zwei Stunden standen wir vor unseren Hotels....müde, aber gut 
angekommen, der Olymp noch in den Wolken. 
 
Die Studierenden packten gar nicht erst groß aus, sondern machten sich auf eine kilometerlange 
Strandwanderung. Die Lehrer wurden von unserem Kollegen Georgios in die Bergwelt um den 
Olymp entführt, und als hätten wir's bestellt, verzogen sich die Wolken und die Sonne strahlte auf 
den fast 3000 Meter hohen Götterberg – Magie pur. Wer da nicht ins Staunen oder Träumen gerät, 
dem ist nicht zu helfen. Nach einem rustikalen griechischen Essen in einer Berghütte auf 1000 
Meter Höhe besuchten wir in einem Tal das Dionisiuskloster, das die Nazis fast dem Erdboden 
gleichgemacht haben – inzwischen ist ein Teil wieder aufgebaut und Bestandteil des 
Weltkulturerbes. Später trafen wir den Kollegen Sakis am Strand, tranken griechischen Kaffee mit 
Blick auf das Meer...Und als Sakis uns abends um Neun dann noch einladen wollte, mit ihm das 
nationale Fußballendspiel anzusehen, mussten wir passen – wir waren seit  drei Uhr auf den Beinen. 
Die Lehrer waren platt und fielen in ihre Betten – die Kondition der Studierenden ermöglichte noch 
Strand... 
 
Sonntag 25.04.2010 
Frühstück erst um Neun, also fast Ausschlafen, um 12.00 treffen wir uns in einem Strandcafe bei 
Nero and Greek coffee. Kaum ist der erste Schluck genommen, rappelt ein Handy: Sakis hat für die 
bereits angekommenen Delegationen ein Sonntagsprogramm organisiert. Eine Rundfahrt durch die 
Provinz, ein ausgedehntes Mittagessen an einem wunderbaren Platz mit Blick auf dem Olymp. Die 
Farben der Natur zaubern. Wir tauschen uns  aus über unsere Wege nach Griechenland, erzählen, 
was  sich seit unserem letzten Treffen ereignet hat, wir genießen die Landschaft und die 
Gastfreundschaft. Nach dem Abendessen Spaziergang, noch ein kleiner Schluck griechischer Wein, 
Gedankenaustausch über verschiedene Bereiche der Projektarbeit, die Bedingungen vor Ort, das 
Machbare, das Wünschenswerte – gegen 23.30 sind die Akkus leer, und um 08.00 gibt’s Frühstück. 
 
Montag 26.04.2010 
Nach Frühstück Erfahrungen mit dem griechischen Bussystem. Obwohl die Busse mit GPS 
ausgestattet sind, dauert alles (sigar, sigar) seine Zeit – wir sind nicht böse, denn die Bushaltestelle 
liegt in der Sonne, und der Blick auf den magischen Olymp ist nicht verstellt. Zeit also, am typisch 
griechischen Kiosk dies und das zu kaufen, zu plaudern, das erwachende Arbeitsleben zu 
beobachten – es ist nicht mehr lange hin, bis die Saison hier beginnt. 
 
Als der Bus mit einer kleinen Verzögerung kommt, genießen wir die halbe Stunde vom Meer nach 
Katerini, wo die Schule unserer Gastgeber liegt. 
Sakis, der in der Zwischenzeit unsere Laptops und andere Kleinigkeiten in seinem PKW 
transportiert hat, führt uns durch Katerini, und wir haben Gelegenheit, die Haupteinkaufstraße, 



einen großen schattigen Park und verschiedene Teile der Stadt zu Fuß kennen zu lernen. 
 
In der Schule werden wir zunächst sehr herzlich vom Leiter begrüßt, anschließend lernen wir bei 
einem Rundgang die Schule und ihre Einrichtungen kennen. Dann ist es Zeit für einen 'kleinen' 
Imbiss – und wer die Gastfreundschaft der Griechen kennt, der wird wissen, wie köstlich all die 
Kuchen, Pasteten, Pralinen sind, die wir genießen durften... 
 
Danach stiegen wir (so war es geplant)  in die inhaltliche Arbeit  ein – und da (Tücken der neuen 
Technik) einige Dateien, in denen Präsentationen enthalten waren, warum auch immer beschädigt 
waren und wieder hergestellt werden mussten, war unsere Improvisationskompetenz gefragt. 
 
Wir modifizierten also den Programmablauf und zogen die Bilanz im Projekt: wir ließen unsere 
Arbeit der vergangenen zwei Jahre vor unseren Augen noch einmal ablaufen, erinnerten uns an die 
umfang- und erfolgreiche Arbeit, vor allem aber an die schönen menschlichen Erfahrungen, die wir 
miteinander machen konnten – so entsteht Freundschaft, zwischen Menschen und Völkern. Wir 
tauschten Erinnerungen und Gastgeschenke aus, machten uns deutlich, wie wichtig Freundschaft 
und Frieden sind, dass wir das Glück haben, miteinander zu sprechen, zu arbeiten, von einander zu 
lernen, einander behilflich zu sein und miteinander zu feiern. 
 
Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft zusammenarbeiten können – und in vielen Gesprächen ging es 
darum, welche Fragen wir in einem zukünftigen Projekt bearbeiten sollten, weil sie sich im 
laufenden Arbeits- und Diskussionsprozess als wichtig, aber nicht mehr bearbeitbar herausgestellt 
haben. 
 
ICT bleibt auch in Zukunft ein zentrales Thema, denn ohne die damit gegeben Bedingungen ist 
weder Schul- und Berufsausbildung noch ein Studium in unseren Ländern und in der EU insgesamt 
möglich. Ein besonderes Thema wird das gesamte Feld des e-learning sein. Ein rascher 
Zwischencheck allein via Google zeigt uns, wie umfangreich die Erfahrungen und Quellen sind, aus 
denen wir schöpfen können.  
 
Wir überlegen, wie sich ein modulartig aufgebauter Fernlehrgang organisieren lässt, der es 
ermöglicht, dass Studierende, die ins Ausland gegangen sind, ihr nationales Abitur nachholen 
können. Besondere Erfahrungen mit Fernlehrgängen, die zum Abitur führen, haben die deutschen 
und die österreichischen Kollegen. 
 
Nachdem einige Dateien dann doch wieder hergestellt werden konnten, berichteten die 
verschiedenen Gruppen über das Teilprojekt der 'electronic newspaper'. Die verschiedenen 
Zwischenprodukte dieser Zeitungsvarianten verdeutlichen uns, welche Möglichkeiten diese Form 
eines modernen Journalismus bietet. Schreiben, sich und andere informieren, Illustrationen und 
Fotos einbauen ist ein spannendes Unternehmen, will aber auch immer wieder praktiziert werden. 
Learning by doing....Verlinken, aktualisieren, kommentieren, kommunizieren.(For example: 
www.blogger.com ). 
 
Während wir verschiedene Möglichkeiten des Bloggens und deren Vor- und Nachteile diskutieren, 
kommen schließlich auch unsere Freunde aus Bulgarien – sie werden mit großem Applaus 
empfangen. Sie haben gut 12 Stunden Busfahrt hinter sich und brauchen Essen und Trinken. Der 
Besuch eines griechischen Restaurants steht vor der Tür....das Essen ist guuuut und reiiiiiichlich, 
ein abendlicher Spaziergang bietet sich an. 
Später sitzen nach einem langen Tag noch zwei Kolleginnen auf der Terasse und übersetzen einen 
Text ins Englische. Dieser Text, der sich mit Fragen der sog. 'lost generation' auseinandersetzt und 
Möglichkeiten andeutet, wie das Schul- und Bildungssystem mit dieser Herausforderung umgehen 
kann, soll möglichst rasch auf die homepage des Projektes. 



 
Dienstag,  27.04.2010 
Am Vormittag treffen wir uns wieder in der Schule in Katerini. Heute geht es um die 
Präsentationen, die die Studierenden seit unserem letzten Treffen in Wien  kooperativ erarbeitet 
haben – das Netz macht's möglich, Teilergebnisse, Daten, Videoclips, Quellen auszutauschen, 
miteinander zu diskutieren und zu einem Ganzen zusammen zu fügen. Die Produkte der 
verschiedenen Schulen werden per Beamer präsentiert und können demnächst auf der Homepage 
des Projektes (http://wkdo.nw.lo-net2.de/euprojekt) eingesehen werden.  
 
Die Lehrer besprechen anschließend, welche inhaltlichen und formalen Aufgaben noch erledigt 
werden müssen, klären Termine und Zuständigkeiten ab.  
 
Nach einer kleinen Pause machen wir uns auf den Weg nach Litohoro, einem  hübschen Ort, vom 
dem aus man sich auf den Weg zum Gipfel des Olymp machen kann. Wir belassen es bei einem 
gemütlichen Spaziergang, auch wenn der schneebedeckte Gipfel, der im Sonnenlicht funkelt, die 
Einen oder Anderen durchaus reizt. Beim anschließenden Essen geht es um dies und das, aber 
immer wieder kommen wir auf die aktuelle Krise zu sprechen, die hier in Griechenland das zentrale 
Thema ist. Für uns steht dabei immer die Frage im Vordergrund, was die Entwicklungen für die 
jungen Leute  aus den am Projekt beteiligten Ländern bedeutet. 
 
Abends sind wir eingeladen bei einer Vereinigung von Griechen mit historischen und kulturellen 
Wurzeln am Schwarzen Meer, die eine wechselvolle Geschichte haben, über die wir uns 
informieren können. Vertreibung und das Bemühen um den Erhalt der historischen Identität  bzw. 
die Notwendigkeit, sich den Anforderungen der Globalisierung zu stellen, ist ein Thema, auf das 
wir auch im Projekt immer wieder stoßen. Auch dieser Abend wird wieder lang, es gibt immer so 
viel zu erzählen. 
 
Mittwoch  28.04. 2010. 
Dieser Tag beginnt früher als die bisherigen, denn wir unternehmen, bestens organisiert von 
unseren griechischen Freunden, eine lange spannende Zeitreise: wir besuchen die alte Hauptstadt 
Makedoniens, Vergina und besichtigen das Grab von König Phillip, dem Vater von Alexaner dem 
Großen. All die Eindrücke lassen sich kaum schildern, es ist ein Staunen ohne Ende über diese 
Kultur, die schon so lange zurückliegt und doch bis heute nachhaltig wirkt. Später fahren wir nach 
Pella, wo wir die Gelegenheit haben ein Museum zu besuchen, das noch garnicht  offiziell eröffnet 
ist. Auch hier bleibt uns angesichts der antiken Schönheit nur Staunen und eine Art von Demut, die 
kaum in Worte zu fassen ist. Später geht es weiter nach Thessaloniki, wo wir leider nur eine gute 
Stunde am Hafen haben. Das Licht und der Blick aufs Meer – wunderschön – und dennoch immer 
wieder das Thema Krise, Thessaloniki ist ein Wirtschaftszentrum, in dem diese Tatsache nicht zu 
übersehen ist. 
Nach diesem langen Tag mit seinen überwältigenden Eindrücken sollte Schlaf nachgeholt werden – 
es bleibt bei den guten Vorsätzen, denn wir  denken bereits in Ansätzen über ein neues Projekt 
nach. Ein möglicher Ausgangspunkt könnte ein aktueller OECD – Report sein, der mit Blick auf die 
dramatisch steigenden Zahlen der Jugendarbeitslosigkeit in der EU  von einer “lost generation“ 
spricht. Dramatischer geht es nicht – in Spanien sind aktuell mehr als 40 Prozent der jungen 
Menschen ohne Berufsausbildung oder Tätigkeit, in Deutschland gut 10%, im EU-Durchschnitt gut 
10%. Hier ergeben sich zahlreiche Diskussionen, die durch hohe Besorgnis gekennzeichnet sind. 
Wir werden in den nächsten Monaten daran arbeiten, ein Expose zu diesem Problembereich zu 
erstellen, das ggf. die Grundlage für ein neues Projekt sein könnte. 
 
Donnerstag, 29.04.2010 
An diesem Tag ist der Programmablauf zweigeteilt. Am Vormittag besuchen wir unter sehr 
sachkundiger Leitung unserer griechischen Kollegen die alte Stadt Dion, die in ihren 



archäologischen 'Resten'  unglaublich faszinierend ist: Kanalisation, öffentliche Toilettenanlage, 
gepflasterte Strassen, Tempel, Wasserleitungen, Statuen, Mosaike, ein Theater, im dem bis heute 
gespielt wird – man kommt aus dem Staunen nicht heraus angesichts der Leistungen, die hier vor 
langer Zeit erbracht worden sind. Anschließend  besuchen wir das zu dieser Anlage gehörende 
Museum, in dem wir weitere Kostbarkeiten bewundern. 
Am Nachmittag geht es dann darum, abschließende Arbeiten zu erledigen: Bilanz ziehen, noch zu 
erledigende Aufgaben besprechen und in einen Zeitplan bringen, den “final report“ formulieren und 
verabschieden, und dann ist es Zeit für das “farewell dinner“. Gegen 22 Uhr biegen sich die Tische 
unter Speis’ und Trank vom Besten der griechischen Küche. Die Projektleitung lässt in ihrer 
Abschiedsrede unsere Arbeit noch einmal Revue passieren, Geschenke werden ausgepackt...und 
dann macht sich auch bald schon Abschiedswehmut bemerkbar. Einige müssen schon gegen 2 Uhr 
nachts die Heimreise antreten, andere gehen erst gegen Sonnenaufgang schlafen.  
 
Freitag 30.04. 2010 
Die Delegationen aus Bulgarien, Österreich und Deutschland frühstücken noch gemeinsam, Texte 
und Bilder wandern noch rasch per Stick von Rechner zu Rechner, und dann kommt ein Taxi. Die 
bulgarischen Freunde fahren zum Busbahnhof, und bald hupt auch der nächste Fahrer, Österreich 
is on its way – und dann sind wir Deutschen die letzten in unserem Domizil. Paul Breitenstein  geht 
'mit den Jungs' die Welt vermessen, der Rest der Gruppe erledigt dies und das, zahlt Rechnungen, 
erörtert verschiedene Aspekte des Kollegalltags und unterschiedliche, anstehende Veränderungen. 
Für den frühen Abend ist noch ein Essen mit unseren ungemein freundlichen und hilfsbereiten 
griechischen Gastgebern geplant, und dann sollten wir rechtzeitig schlafen gehen: die Wecker 
rappeln um 5, es sind noch knapp 100 Kilometer zum Flughafen Thessaloniki, von wo gegen halb 
elf unsere Maschine Richtung Dortmund abheben soll .... easy jet set..... 
 
Im Hintergrund unserer griechischen Woche lag mit unbeschreiblicher Selbstverständlichkeit der 
Berg der Götter – eine einzigartige Magie, die von diesen dreitausend Metern ausgeht. Ob wir ihn 
einmal wiedersehen werden? Time to say good bye.... 
 
 
 


