
Schüleraustausch mit Pistoia 2012 

Auch im Schuljahr 2011/2012 fand zwischen dem Isolde-Kurz-Gymnasium und dem Istituto 

Tecnico Commerciale Statale F. Pacini in Pistoia ein Schüleraustausch statt: die jungen 

Italienerinnen und Italiener weilten mit ihren betreuenden Lehrerinnen in der Zeit vom 29. 

Februar 2012 bis zum 07. März 2012 in Reutlingen. Wie jedes Jahr wurde auch dieses Mal 

bereits im Vorfeld ein Literaturprojekt vorbereitet und im Gastland mit den 

Austauschschülern vertieft und kreativ umgesetzt. Die Pistoiesi hatten mit ihren 

Deutschlehrerinnen Hermann Hesses Knulp vorbereitet. Daher lag es auf der Hand, dass einer 

der Ausflüge unbedingt nach Calw führen musste. An einem Samstag machten alle am 

Austausch beteiligten Schülerinnen und Schüler zusammen mit ihren Lehrerinnen einen 

Ausflug ins malerische Calw und konnten sich im Museum vor Ort über "ihren" Schriftsteller 

informieren. Mit meist großer Begeisterung hörten sich die Schüler einen sehr interessanten 

Vortrag über Hermann Hesse an und bekamen ein sehr informatives Video zu sehen, auch 

Fragen zu Hesse und seinem Werk konnten gestellt werden. Ein anderer Ausflug führte die 

jungen Italienerinnen und Italiener nach Stuttgart, zunächst ins Daimlermuseum, wo sie in 

sehr eindrücklicher Weise die Entwicklung von einem zu ausgesprochen vielen PS 

nachvollziehen konnten, danach wurden sie durch die Landeshauptstadt geführt. Ein weiteres 

Highlight war der Besuch im Ritter-Museum in Waldenbuch, wo sich einige der Gäste 

umfassend mit Süßigkeiten eindeckten. Gegen Ende des Aufenthaltes machten die 

Schülerinnen und Schüler noch einen Ausflug nach Tübingen, wo ihnen in einer Stadtführung 

die Besonderheiten der Stadt gezeigt wurden.  

Neben der kulturellen Kompetenz konnten die Gäste auch ausgiebig ihre sprachlichen 

Kompetenzen erweitern: sie nahmen am Unterricht der Reutlinger Schülerinnen und Schüler 

teil und bearbeiteten mit ihnen den bereits in Pistoia vorbereiteten Hesse-Text. 

Nach einem gemeinsamen Abendessen in einem Restaurant verließen die jungen Gäste 

Reutlingen wieder in dem sicheren Wissen, dass ihre deutschen Austauschpartner nur wenige 

Tage später den Gegenbesuch in der Toskana antreten würden. 

Und in der Tat brachen 38 Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen zusammen mit 

ihren Lehrern am 22. März 2012 für eine Woche nach Pistoia auf. Sie hatten sich im 

Italienischunterricht mit einem schwierigen Roman von Vasco Pratolini auseinandergesetzt 

und waren gespannt, die Ragazze di Sanfrediano zusammen mit ihren italienischen 

Austauschpartnern zu bearbeiten. Neben der Arbeit am Literaturprojekt, das bei der 

szenischen Darstellung in der Aula für viel Gelächter und ausgelassene Stimmung auf beiden 

Seiten sorgte und Hospitationen an der italienischen Schule, wurde den jungen Deutschen ein 

erstklassiges Kulturprogramm in der Toskana geboten: Ausflüge führten sie nach Lucca, Pisa, 

Florenz und Siena, wo sie an einer unvergesslichen Stadtführung teilnehmen durften. Um 

einen engen Bezug zum Literaturprojekt herzustellen, wurde bei der Stadtführung in Florenz 

besonders der Hauptschauplatz des vorbereiteten Romans, das Viertel San Frediano, in 

Augenschein genommen. Nach einer in jeder Hinsicht reichen Woche fuhren die Isolde-Kurz-

Schüler am 29. März 2012 wieder nach Hause, jedoch nicht ohne das Versprechen, sich bald 

wieder mit den Austauschpartnern treffen zu wollen. 
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