
Litauenaustausch 2013 (18.05.-28.05.2013) 

 

Am Samstag, den 18.05. morgens um sechs Treffen am Bahnhof Buxtehude. Flug von 

Hamburg nach Riga, von dort aus mit dem Bus Richtung Silute; so in etwa sah unsere 

Reiseroute aus. Das Wetter in Riga war sehr gut (knapp dreißig Grad und strahlender 

Sonnenschein). Wir machten einen Zwischenstopp am Berg der Kreuze bei Siauliai, der sehr 

eindrucksvoll war. Mehrere tausend Kreuze schmücken diesen Hügel. 

 

Bei der Ankunft in Silute (nach etwa vier Stunden Busfahrt) erwarteten uns unsere 

Austauschpartner mit ihren Familien. 

Am Sonntag fuhren wir mit der Fähre nach Nida auf die Kurische Nehrung. Nach der 

Besichtigung des Thomas Mann-Hauses und der folgenden Stadtführung machten wir uns auf 

an den Strand. 

 



Wir besichtigten auch die zweitgrößte Wanderdüne Europas- aber nicht sie wanderte, sondern 

wir! Bei strahlendem Sonnenschein und großer Hitze waren alle erleichtert, als wir am 

Ostseestrand ankamen. Das Wasser war nicht besonders warm, was die meisten aber trotzdem 

nicht davon abhielt, sich abzukühlen und in die Fluten zu stürzen. 

 

Am Montag besichtigten wir zuerst unsere Partnerschule und wurden von der Direktorin 

begrüßt. Wir schauten uns einen Film über das Memelland an, in dem auch ehemalige Schüler 

der Schule auftraten. Es folgte unsere erste Tanzstunde, in die unsere Gruppe mit gemischten 

Gefühlen ging. Einige befürchteten einen Volkstanz in Trachten, doch unser Programm 

bestand aus drei Tänzen: ein Chachaca, ein Flashmob und ein Tanz, der jedes Jahr beim 

Austausch getanzt wird. Alle Teilnehmer hatten in dieser Tanzstunde sehr viel Spaß. 

 

Abends trafen wir uns meistens mit den anderen Austauschteilnehmern, um zu erzählen und 

Erfahrungen auszutauschen. 

Am Dienstag vormittag gab es den ersten Teil der Projektarbeit zum Thema ‚Krieg und 

Frieden‘ in den Gruppen Musik und Theater, Wirtschaft, Fotografie und Film, Journalismus 

und Geschichte. Nachmittags fuhren wir ins Cold War-Museum und nach Palanga, dem 

beliebtesten Touristenort Litauens. 



 

Dort probierten wir einen Geheimtipp der Litauer aus: Waffeln in Schokolade, getunkt mit 

Streuseln. Wirklich lecker! Wir gingen unter anderem durch den Botanischen Garten, einem 

wirklich hübschen Park. Überall gab es Bernstein zu kaufen.  Um ca. 21.00 kamen wir wieder 

in Silute an.  

Am Mittwoch setzten wir unsere Projektarbeit fort und hatte unsere nächste Tanzstunde. Die 

ganze Zeit über war das Wetter erstaunlich gut (im Gegensatz zu Deutschland und 

Buxtehude)- obwohl man uns gewarnt hatte, auch Regenkleidung, Jacken und lange Hosen 

mitzunehmen. 

Am Donnerstag traten wir bereits um sieben Uhr unsere dreieinhalbstündige Fahrt nach 

Trakai und Vilnius an. Die Deutschen besichtigten die auf eine Insel liegende Wasserburg in 

Trakai, einer der Hauptsehenswürdigkeiten Litauens. 

 



Neben dem Gesamteindruck bot auch das Innere der Burg Sehenswertes. Nach der 

Besichtigung verbrachten wir die ersten Stunden des Nachmittags in Kleingruppen. Viele von 

uns nutzten die Zeit, um Bernsteinsouvenirs für Verwandte und Freunde zu kaufen. 

Außerdem genossen wir das gute Wetter bei einer Tour mit dem Tretboot. 

 

Im Hostel in Vilnius angekommen, machten wir uns mit der Bettensituation vertraut. Die 

Anordnung der Betten erinnerte auf den ersten Blick eher an aufeinandergestapelte 

Schuhkartons.  

Am Abend sahen wir ein Theaterstück des University Kinetic Theatre, das einiges Wissen 

über Dadaismus erforderte. Nicht jeder von uns fand Zugang zu diesem experimentellen 

Theater, jedoch waren wir uns bei der Musik einig, denn die war super. Den Rest des Abends 

verbrachten wir in kleinen Gruppen in der Innenstadt von Vilnius. 

 

Spätestens am Freitagmorgen wurde jedem klar, dass ein anderes Land auch andere 

Essgewohnheiten mit sich bringt, denn zum Frühstück gab es Würstchen mit Käsefüllung 

sowie Nudeln mit Ketchup und Salat. Wenn auch etwas gewöhnungsbedürftig, wird uns 

dieses Frühstück sicherlich in Erinnerung bleiben. Nach dem Frühstück besuchten wir das 

Genozid-Museum, das in einem ehemaligen Gefängnis für politische Häftlinge untergebracht 

ist und somit auch viel anschauliches Material bot. 

Beim darauffolgenden Stadtrundgang erhielten wir von einigen litauischen Schülern 

interessante Informationen über wichtige Plätze und Bauwerke in Vilnius. Zum Abschluss der 

Stadtführung stiegen wir auf den Berg der drei Kreuze, von dessen Spitze aus sich ein 

fantastischer Blick über Vilnius bot. 



 

Die Freizeit gestaltete jeder für sich und am Abend trafen wir uns alle vor dem Opernhaus, 

um uns ein Ballett über einen litauischen Nationalhelden anzusehen. Gegen 01.30 waren wir 

dann wieder in Silute. 

 

Das Wochenende verbrachte jeder individuell bei seiner Gastfamilie, jedoch haben die 

meisten von uns am Samstag das Stadtfest in Silute besucht. Das schlechte Wetter lud leider 

nicht zum längeren Verweilen ein und so sahen die meisten das Feuerwerk am Abend auch 

nur aus der Ferne.  

 

Am Montagmorgen folgte die letzte Tanzprobe, nach der wir der Aufführung am Abend mit 

gemischten Gefühlen entgegensahen. Nach der Tanzprobe ging es für uns alle in den 

Unterricht und so machte jeder seine Erfahrungen mit dem litauischen Unterrichtsstil. Im 

Anschluss an eine kurze Mittagspause besuchten wir den evangelischen Friedhof in Silute, 

der vor einigen Jahren von Schülern unserer Partnerschule (und mit großer Unterstützung der 

Gemeinde Beverstedt bei Bremerhaven) instandgesetzt wurde. Wir erhielten einige 

Informationen über die Geschichte des Friedhofs und über die Sanierung der Kapelle. 

Den Nachmittag verbrachten wir damit, unsere Projekte zu beenden und die Vorstellung 

vorzubereiten. Nach und nach erschienen unsere Gasteltern und der Abschiedsabend begann. 

Wir stellten unsere Projekte auf Englisch und Litauisch vor und danach folgte unsere 

Tanzdarbietung, die nicht perfekt war, aber dennoch fanden die Zuschauer Gefallen daran. 

Nach einer Stärkung am Buffet war der offizielle Teil des Abends zu Ende. Nichtsdestotrotz 

verbrachten wir den Rest des Abends gemeinsam, denn die Abreise rückte näher. 

 



Am nächsten nahmen wir schweren Herzens Abschied und machten uns auf nach Riga, 

unserer letzten Station. In Riga erhielten wir eine kompetente Stadtführung durch Herrn 

Hausmann und Frau Buttler und trotz der knappen Zeit bekamen wir alle wichtigen, 

interessanten Gebäude und Plätze zu sehen. Mit vielen schönen und unvergesslichen 

Eindrücken stiegen wir schließlich ins Flugzeug und machten uns auf die Heimreise. 
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