
   
 

ERASMUS+ Erstes Managementmeeting in 

Bacau/Rumänien zum Thema „Nachhaltigkeit in 

der Berufsbildung – Sustainability in Vocational 

Education“ 

Mit zweijähriger Verspätung konnte nun endlich 

das erste Treffen mit sieben europäischen Berufs-

kollegs im Rahmen des Austauschprogramms 

ERASMUS+ zum Thema „Nachhaltigkeit in der Be-

rufsbildung“ in Bacau/Rumänien stattfinden. Nach 

einer etwas beschwerlichen Anreise über Bukarest 

fanden die beiden Kolleginnen Rebecca Arens und 

Udo Schlüter von der rumänische Kollegin Anna-

Maria Rotaru alles gut vorbereitet vor, um in den 

gemeinsamen Austausch zu treten. In dem Treffen 

wurde deutlich, dass auf Grund der Voraussetzun-

gen und räumlichen Bedingungen in den Berufskol-

legs Nachhaltigkeit sehr unterschiedlich wahrge-

nommen wird und entwickelt werden kann. Sechs 

Schwerpunkte wurden diskutiert und für das erste 

Learners-Teaches-Training (LTT) im Juni 2022 in 

Talavera/Spanien vorbereitet: 

1. Biodiversität erhöhen auf dem Außenge-

lände der Schulen 

2. Mülltrennung und -vermeidung, Recyc-

ling, Upcyclingprojekte 

3. Umgang mit der Ressource Wasser (Schü-

lererhebung) 

4. Reduzierung des eigenen CO2-Footprints 

5. Nutzung regenerativer Energien bzw. Re-

duzierung des Energieverbrauchs der 

Schule 

6. Nachhaltigere und bewusstere Ernährung  

Leider konnten auf Grund des Ukrainekonflikts die 

Kolleginnen aus Litauen und Lettland nur online teil-

nehmen, ebenso das Berufskolleg aus der Türkei, 

dass von einem Schneesturm in Istanbul überrascht 

wurde. 

Danke an den Projektmanager Ger Brennan aus Ir-

land und Anna-Maria Rotaru für die Vorbereitung 

und Durchführung des Meetings. 

Wir freuen uns auf das nächste Meeting in Talava-

nca/Spanien! Siehe auch: https://www.face-

book.com/SIVEproject  

 

 

 

 

ERAMSUS+ First Managementmeeting in 

Bacau/Romania about „Sustainability in Vocatio-

nal Education“ 

 

With a two-year delay, the first meeting with seven 

European vocational colleges as part of the ERAS-

MUS+ exchange programme on "Sustainability in 

Vocational Education and Training" could finally 

take place in Bacau/Romania. After a somewhat 

arduous journey via Bucharest, the two colleagues 

Rebecca Arens and Udo Schlüter from their Roma-

nian colleague Anna-Maria Rotaru found everyth-

ing well prepared to enter into a joint exchange. 

In the meeting it became clear that due to the 

prerequisites and spatial conditions in the vocatio-

nal colleges, sustainability is perceived and can be 

developed very differently. Six focal points were 

discussed and prepared for the first Learners 

Teaches Training (LTT) in June 2022 in Tala-

vera/Spain: 

 

1. Increasing biodiversity on the outdoor areas of 

the schools 

2. Waste separation and prevention, recycling, up-

cycling projects 

3. Dealing with water as a resource (student sur-

vey) 

4. Reduction of your own CO2 footprint 

5. Use of renewable energies or reduction of the 

energy consumption of the school 

6. More sustainable and conscious diet 

Unfortunately, due to the Ukraine conflict, the col-

leagues from Lithuania and Latvia could only parti-

cipate online, as well as the vocational college 

from Turkey, which was surprised by a snowstorm 

in Istanbul.  

Thanks to the project manager Ger Brennan from 

Ireland and Anna-Maria Rotaru for preparing and 

performing the meeting. 

We are looking forward to the next meeting in 

Talavanca/Spain! See more: https://www.face-

book.com/SIVEproject 
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Udo Schlüter und Rebecca Arens (2. und 3. v. li.) 


