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Erasmusreise nach Bulgarien (Sofia) 

 

Wir sind Greta Renzler, Anna Piffrader, und Franziska Agstner. Wir 

kommen aus Olang in Südtirol (Norditalien). In diesem Schuljahr 

hatten wir die Möglichkeit am Erasmus+ Projekt, an dem unsere 

Schule (Mittelschule Olang) beteiligt ist, teilzunehmen und eine 

Reise nach Bulgarien, in die Hauptstadt Sofia, zu unternehmen. 

Diese Reise wurde im Rahmen des Projekts Erasmus + 

"Gemeinsames Europa, gemeinsame Werte" mit vier weiteren 

Schulen (Polen, Nordmazedonien, Spanien und Bulgarien) 

durchgeführt. Dabei sind für einige SchülerInnen und Lehrpersonen 

Reisen in verschiedene Länder geplant. Auch umfasst das Projekt 

mehrere Online-Aufgaben zu sozialen, historischen, geografischen 

und kulturellen Themen über die im Erasmusprojekt beteiligten 

Länder.  

Die Reise führte uns vom 17. bis 23. Oktober nach Sofia, die 

Hauptstadt Bulgariens. Eine ganze Woche durften wir dort 

gemeinsam verbringen. Begleitet wurden wir von zwei 

Lehrpersonen, Herrn Professor Pozzi Matteo und Frau Professor Lauri 

Fortuna Manuela. Bedingt durch die Corona Situation hatten nur die 

SchülerInnen und Lehrpersonen aus Spanien und Polen die 

Möglichkeit, die Reise anzutreten. Die SchülerInnen und 

Lehrpersonen aus Nordmazedonien durften leider nicht nach 

Bulgarien einreisen. Auf dieser Reise haben wir drei Schüler aus 

Spanien und drei Schüler aus Polen, sowie deren Lehrpersonen 

kennengelernt.  

Die Reise begann am Sonntag, den 17. Oktober. Um 5:45 Uhr sind 

wir in Olang mit dem Auto losgefahren. Wir fuhren bis nach Bozen. 

In Bozen sind wird dann um 7:15 Uhr in den Flix-Bus eingestiegen. 

Dieser führte uns bis nach Bergamo zum Flughafen. Von dort sind 
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wir dann um 14:40 Uhr mit dem Flieger nach Sofia geflogen. In Sofia 

angekommen fiel uns auf, dass das Leben und die Menschen von 

Armut geprägt sind. Ein Taxi brachte uns in unser Hotel, dieses war 

nicht weit vom Stadtzentrum entfernt. Am Folgetag fuhren wir zur 

149th Schule. Die Schule besuchen SchülerInnen im Alter von 6 bis 

19 Jahren. Dort wurden wir alle sehr freundlich von den 

Lehrpersonen und der Schuldirektorin begrüßt. Als Begrüßung wurde 

uns leckeres Gebäck gereicht. Im Anschluss haben wir eine Führung 

durch die Schule und die neue große, moderne Turnhalle bekommen. 

In der Turnhalle haben wir gemeinsam Volleyball, Basketball und 

andere Spiele gespielt.  

In den darauffolgenden Tagen sind wir vormittags immer zur 149th 

Schule gefahren. Uns wurden die dortigen Räumlichkeiten, das 

Schulpersonal und die einzelnen Fächer vorgestellt. Auch durften wir 

bei einer Unterrichtseinheit im Fach Geschichte mit dabei sein. Im 

Zuge eines gemeinsamen workshops haben wir den SchülerInnen 

der 149th Schule unser Thema der Reise: „idols and authorities“ 

präsentiert.  An den Nachmittagen durften wir die Kultur Bulgariens 

kennenlernen. Wir besichtigten eine Moschee, in welcher wir 

Mädchen ein Kopftuch tragen mussten, sowie die Synagoge und die 

Orthodoxe Kathedrale Sofias. Des Weiteren besuchten wir einige 

Museen, wie das Museum der Illusionen und das Geschichtsmuseum 

Bulgariens, das sich unterhalb der Orthodoxen Kathedrale befindet. 

In der Sophienkirche haben wir uns die unterirdischen Katakomben 

angeschaut. 

An einem weiteren Nachmittag haben wir einen Ausflug in die Berge 

südlich von Sofia (1.200 Höhenmeter) unternommen. Dort haben wir 

das RILA-Kloster besichtigt, welches zum UNESCO-Weltkulturerbe 

zählt, ein Gebäude in wunderschönen Farben in einer magischen 

Atmosphäre. 
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Am Samstag, 23. Oktober mussten wir leider schon die Heimreise 

antreten. Mit dem Flieger flogen wir von Sofia nach Bologna. In 

Bologna angekommen fuhren wir mit dem Flix-Bus weiter nach 

Bozen. Von Bozen fuhren wir dann mit dem Auto zurück nach Hause, 

nach Olang. Diese Reise war eine tolle und spannende Erfahrung für 

uns alle. Wir haben sehr nette Menschen kennengelernt. Spannend 

war es für uns, eine neue Kultur kennenzulernen und dabei einen 

andere Lebensweise, als die unsere, zu leben. Wir verbrachten eine 

besondere Schulwoche in einem fremden Land, mit fremder Kultur 

und erlebten dabei besondere Erlebnisse. Wir werden uns immer auf 

diese Reise zurückerinnern. Wir bedanken uns bei allen, die uns 

diese Reise ermöglicht haben.  

 


