
Samstag 

Samstag 

Früh aufstehen 

Flug nach Wien 

Treffen mit unseren Gastfamilien 

Ankunft 

Pünktlich um 7 Uhr stehen alle aus dem Tiefschlaf gerissenen Buxtehuder der „Reisegruppe 

Krems“ am Buxtehuder Bahnhof. Man wartet auf den Zug und hat noch mal Zeit, sich Sorgen zu 

machen, ob auch wirklich alles dabei ist. Wir steigen ein und der Zug bringt uns zum Flughafen. 

Dort läuft alles glatt und man schaut sich auf der großen Shopping-Meile um. Hier und da findet 

sich noch eine Lektüre für den Flug und schon geht es los. Gleich in unserem Flieger der Austrian 

Airline empfängt uns ein wunderschöner Wiener Walzer und für die Vorfreude ist gesorgt. In 

Wien angekommen, wünscht uns das Personal einen angenehmen Aufenthalt und den sollen 

wir auch haben. Der nette Fahrer eines kleinen Busses holt uns vom Flughafen ab und gleich 

geht es Richtung Krems. Letzte Vorbereitungen wie das Einspeichern von Nummern werden 

noch vollbracht und schon haben wir einen Ausblick auf das schöne Krems – und das in 

strahlendem Sonnenschein. Tatsächlich sind wir eine Stunde zu früh da, doch die zwei leitenden 

österreichischen Lehrerinnen sind schon anwesend und wir werden freundlichst begrüßt. Man 

nutzt die Zeit und gemeinsam erhaschen wir schon erste Blicke auf die Donau. Die ersten zwei 

Tage sind der Gastfamilie gewidmet und man hat kein festes Programm. Wir alle werden 

herzlichst empfangen. Man geht auf Feste, Feiern oder bleibt familienintern. 

 



Sonntag 

Sonntag 

Lange schlafen 

Viele Berge rundherum 

Moin, Servus, gel, schiach,  

Gastfreundschaft 

 

Da dieser Tag zur freien Verfügung steht, gibt es natürlich viele individuelle Eindrücke. Es wird 

mit der Familie die schöne Gegend erkundet oder man hilft den kleinen Geschwistern bei den 

Hausaufgaben. Die Begeisterung über die Gastfreundschaft ist in jedem Fall groß! 

Montag 

Montag 

Wiener Schnitzel 

Beginn des Projektes 

Volkstanz mit internationalen Köstlichkeiten 

Comenius 

 

Der Montag beginnt in aller Früh, der Bus bzw. der Zug bringt alle aus den umliegenden Dörfern 

in die Stadt und man begibt sich ins „BORG Krems“, die Schule unserer Austauschpartner. Um 9 

Uhr sitzen alle im Festsaal, sind gespannt auf die Begrüßung und freuen sich auf den ersten 

gemeinsamen Tag. Auf der Bühne platzieren sich die beiden schon bekannten Lehrerinnen und 

freundlich, wie diese sind, werden wir auch auf Englisch und Deutsch begrüßt. Die Österreicher 

des musikalischen Zweigs der Schule singen „What a wonderful world“ und wir genießen. 

Ebenso wie die Vorträge der anderen Schulen über ihre Stadt, ihre Schule und ihre Ideen und 

Assoziationen zu Comenius. Es tritt ein überaus positives Bild auf und wir sind begeistert über 

das internationale Flair, das uns umgibt, da doch Schüler aus Litauen, Italien, Polen, 

Deutschland, Österreich und der Türkei versammelt sind. Unsere Präsentation muss aber leider 

verschoben werden – technische Probleme verhindern das Vorführen unseres Films. 

In zwei Gruppen wird nun in der Schulkantine gegessen, das Wiener Schnitzel kommt bei uns 

Schülern als typisch österreichisches Gericht bestens an. Gestärkt geht es dann in die 

Mittagspause. Die „Shopping-Straße“ wird gezeigt und gleich als imposant empfunden. Um 14 

Uhr begeben wir uns dann von der Schule aus auf ins Stadtquiz Krems, und die Reisegruppe 

Krems beantwortet Rätsel, tanzt, spielt Sketche und enthält spannende Informationen rund um 



die Sehenswürdigkeiten in Krems. Der Spaß steht hier im Vordergrund. Die Piaristenkirche 

bedeutet für uns das Ende des Quiz und damit die Rückkehr zur Schule. 75 Stufen geht es dafür 

hinunter und dann durch die im Sonnenschein glänzende Stadt.  

 

Ein Blick auf das Programm verrät uns: Das internationale Buffet steht an! Aber das muss erst 

noch vorbereitet werden. Oberste Priorität hat für unseren „Professor“ dabei aber nicht das 

Essen, sondern die mitgebrachte Fahne, die natürlich stilvoll neben unserem Tisch angebracht 

werden soll – wackelige Angelegenheit! Wir schneiden das Brot, den Käse und die Wurst und 

falten mit voller Motivation schöne Schalen aus den mitgebrachten Deutschlandservietten, in 

denen wir typisch deutsche Süßigkeiten wie z. B. Gummibärchen anrichten. Alles wird aufs 

Feinste dekoriert und kaum sind wir fertig, erwartet uns auch schon das Highlight des Tages. 

Zuerst die Kapelle und dann eine Truppe Volkstänzer treten ein. Aber nicht irgendwelche, nein, 

Kinder im Alter von 6 oder 7 Jahren, welche uns ganz professionell regionstypische Tänze im 

traditionellen Gewand vorführen und den Applaus des Tages verdienen. Dabei soll’s aber nicht 

bleiben, nein, auch wir werden einbezogen, lernen Tänze und haben viel Spaß dabei. Alle 



machen mit, auch die anderen Schulen. Ein großer Radau und die Kapelle spielt. Unter 

tosendem Beifall endet die Vorführung, die Musikanten treten ab. Nun baut jedes Land die 

geschmückten Tische in der Mitte des Festsaals auf. Es wird nun ein klein wenig präsentiert, was 

an Köstlichkeiten mitgebracht wurde. Hierbei gilt es, regionstypische Sachen anzubieten. Das 

Büfett wird eröffnet und die Massen schlendern von Tisch zu Tisch. Eine Jazz-Band von Schülern 

sorgt für musikalische Unterhaltung und manch einer lässt sich zum Tanzen hinreißen. So klingt 

der erste Tag gemütlich und mit anhaltend guter Laune aus. Um 19:30 Uhr ist Schluss. Man 

kehrt in die Familien zurück. 

 

Dienstag 

Dienstag 

Bühl Center 

Viele kreative Workshops 

Alle essen bei Mci 

Krems 

 



Am Dienstagmorgen um 8:00 Uhr finden wir uns erneut alle im wunderschönen Festsaal der 

Schule ein. Als noch ein letztes Mal die Technik überprüft worden ist, beginnen wir um 8:10 mit 

unserer Präsentation, die wir ja am Vortag nicht halten konnten. Statt wie die anderen Schulen 

eine Powerpoint-Präsentation vorzustellen, zeigen wir einen Film über unser Gymnasium, den 

einige engagierte Halepaghenschüler noch vor den Sommerferien gedreht haben. Der Film stellt 

die Entwicklung dar, die viele von uns während des Comeniusprojekts durchlaufen haben: 

Zunächst waren wir skeptisch, ob sich die zusätzliche Arbeit auch lohnen würde, doch jetzt sind 

wir begeistert über die Internationalität, die Comenius uns bietet. Bis auf den Ton, der ein 

bisschen verrückt spielt, sodass wir alle bei der zu lauten Musik aufschrecken, läuft alles glatt – 

wenigstens ist jetzt auch der Letzte aufgewacht. Anschließend präsentieren wir die Artikel zum 

Thema "Kommunikationsmedien", die im vorherigen Jahr entstanden sind. 

Auch die litauischen Schüler haben einen Film gedreht, der durch seine Komik das Programm 

auflockert. Doch direkt im Anschluss geht es um ein etwas ernsteres (und trockeneres) Thema: 

die Meilensteine der österreichischen Geschichte. Die beiden österreichischen Lehrkräfte gehen 

in ihrem Vortrag, der in Englisch und Deutsch gehalten ist, besonders auf die Rolle der 

Habsburger vom Mittelalter bis zur Neuzeit ein. Zudem berichten sie von den Funden zweier 

steinzeitlicher Frauenskulpturen, die als zwei der ältesten der europäischen Geschichte gelten. 

Danach geht es – große Überraschung – mit Präsentationen weiter. Denn alle sechs Länder 

stellen ihre Projektideen zum Thema des nächsten Jahrs, „The world is changing“ vor, und 

außerdem steht noch die Auswertung zweier Fragebögen an. 

 



Nach diesem doch zeitweise langwierigen Programm gehen wir in die wohlverdiente Pause und 

kommen dann endlich selbst zum Zuge: Die Arbeit in den internationalen Workshops beginnt! 

Zur Wahl stehen ein Musik-, ein Tanz-, ein Kunst-, ein Film- und drei Theaterprojekte. Alle 

Workshops sind international zusammengesetzt, sodass in jeder Gruppe mindestens ein 

Vertreter jedes Landes ist. Das bedeutet natürlich, dass die Arbeitssprache Englisch ist - sollte 

man meinen! Denn wir sind überrascht, dass einige Schüler tatsächlich die deutsche Sprache 

vorziehen, wo sie doch hier in Österreich sind.  

 

Am Nachmittag, als wir Freizeit haben, treffen dann die meisten Comeniusschüler im 

Bühl-Einkaufscenter aufeinander – fast alle sind auf die Idee gekommen, erst etwas bei Mci (Mc 

Donald’s) zu essen und dann die Geschäfte unsicher zu machen. Nach diesem anstrengenden 

Tag lassen wir den Abend dann in den Familien ausklingen. 



 

 

Mittwoch 

Mittwoch 

Viel laufen 

Uni, Hofburg, Staatsoper 

Das prunkvolle Schloss Schönbrunn 

Wien 

 

Mittwoch ist unser Wien-Tag. Er beginnt wie die bisherigen Tage mit einem Treffen bei der 

Schule, das mit Warten verbunden ist. Wir nutzen diese Zeit um unsere neuen Freunde wieder 

zu sehen und uns über die vergangenen Tage zu unterhalten. Langsam trudeln alle am Eingang 

des BORG ein und der Tag kann beginnen. Das tut er auch, aber etwas anders als erwartet. 

Sobald die Comenius-Gruppe komplett ist, kommen die österreichischen Lehrerinnen und geben 

jedem von uns einen bunten Luftballon. Nun heißt es erneut warten, während die vom 



Kunstworkshop kreativ gestaltete Comenius-Flagge gehisst wird. Wir stellen uns davor und 

machen ein Gruppenfoto, während wir die Luftballons steigen lassen. Anschließend gehen wir 

voller Erwartung auf den anstehenden Ausflug zum Kremser Bahnhof. 

 

Wir warten zunächst einmal darauf, dass wir alle eine Fahrkarte bekommen, was bei so vielen 

Schülern eine Weile dauert. Nach Wien brauchen circa eine Stunde. Dort angekommen steigen 

wir in eine Straßenbahn um, von wo aus die geplante Stadtrallye beginnt. Die Gruppen sind wie 

zuvor bei der Rallye n Krems nach Nationen aufgeteilt. Da jeder bei einer anderen 

Sehenswürdigkeit anfängt, steigen alle an unterschiedlichen Stationen aus. die Deutschen 

beginnen bei der Staatsoper. Anschließend geht es zum Stephansdom, zum Museumsquartier, 

zur Uni und zur Hofburg. Bei jeder dieser Stationen wartet ein Lehrer der österreichischen 

Schule um uns etwas über die entsprechende Sehenswürdigkeit zu erzählen. Dazu gibt es 

Aufgaben, die wir lösen müssen. Auf diese Weise lernen wir einiges über die Stadt kennen. Der 

Nachteil an dem ganzen ist nur, dass wir ziemlich viel laufen müssen, was aber aufgrund der 

interessanten Sehenswürdigkeit nicht weiter schlimm ist. Nach der letzten Station haben wir 

Freizeit. Wegen des Laufend sind alle sehr müde, darum gehen wir in ein Café und machen 

Mittagspause.  

Am Nachmittag treffen wir uns an dem berühmten Schloss Schönbrunn. Auch dort müssen wir 

zunächst einmal warten, bis die gesamte Comenius-Gruppe wieder vollständig ist, was uns die 



Zeit gibt, erste Fotos zu machen. Sobald alle den Weg zum Schloss gefunden haben, gehen wir 

hinein. Wir geben unsere Jacken und Taschen an der Garderobe ab und erhalten einen 

Audioguide und eine Eintrittskarte. Es dauert eine Weile, bis wir soweit sind, dann können wir 

aber endlich das Schloss besichtigen. Der Audioguide erzählt uns viel Interessantes über die 

prunkvoll eingerichteten Räume. 

Nach der Besichtigung den Schlosses gehen wir gemeinsam in den Schlosspark, wo viele 

Gruppenfotos gemacht werden. Dann müssen wir schon wieder zurück nach Krems und zu 

unseren Gastfamilien fahren. Da der Tag sehr anstrengend war, sind alle sehr müde, aber wir 

sind uns darüber einig, dass der Tag sehr gelungen war. 

 

Donnerstag 

Donnerstag 

Vorstellung Workshops 

Essen beim Chinesen 

Spontaner Rundgang nach Stein 

Elfchen 



 

Als wir uns am Donnerstagmorgen im Festsaal der Schule einfinden, erfahren wir von einer 

Planänderung: Aufgrund des eher schlechten Wetters (es ist bewölkt, kühl und windig) wird 

unser Ausflug zum Stift gecancelt. Stattdessen sollen wir am Nachmittag selbstständig ins 

Kremser Stadtviertel Stein gehen und dort einige Aufgaben bearbeiten. Doch bevor es losgehen 

kann, arbeiten wir erst in unseren internationalen Workshops weiter. Das Ergebnis ist 

fantastisch: Nach nur insgesamt vier Stunden Zeit können alle Gruppen einen kreativen und 

aufregenden Beitrag zeigen. Die Tanzgruppe, die seltsamerweise nur aus Mädchen besteht, 

eröffnet die Vorstellung der Projektergebnisse, indem sie einen Wiener Walzer zeigt – alle sind 

begeistert, wie schnell die Mädchen eine ganze Choreografie gelernt haben. Anschließend sind 

die Musiker an der Reihe: Ein Chor singt ein typische österreichisches Heimatlied, das 

"Wachaulied" und wird von verschiedenen Instrumenten begleitet. Auch diese Gruppe hat sich 

den Applaus des Publikums redlich verdient – und nicht wenige haben den Rest der Woche 

einen Ohrwurm von dem wunderschönen Lied.  

Den Mittelpunkt des Programms bilden die drei Theatergruppen – während einer der 

Theaterkurse besonderes Augenmaß auf den Text gelegt hat, haben die anderen beiden 

weitgehend stumm und dafür sehr aussagekräftig gespielt. Die schauspielerischen Leistungen 



der Schüler verleiten das Publikum selbstverständlich zu einem kräftigen Applaus. Da der 

Kunstworkshop sein Werk bereits am Mittwoch gekürt hat, präsentieren – last, but not least – 

die Mitarbeiter des Filmworkshops aus dem Programm ihre Arbeit, indem sie ihren sehr 

aufwendigen und kreativen Stop-Motion-Film vorführen.  

Im Anschluss an diese künstlerischen Höhepunkte haben wir Schüler Freizeit – wenn man mal 

von den Aufgaben absieht, die wir in Stein erledigen müssen. Alle dürfen sich ihre Gruppen und 

ihre Zeit selbst einteilen, sodass die meisten Deutschen mit ihren Austauschpartnern 

gemeinsam losziehen, um die nötigen Beweisfotos vor verschiedenen Sehenswürdigkeiten zu 

schießen und die zugehörigen Fragen zu beantworten. Nachdem dies endlich erledigt ist, 

machen wir uns auf, um etwas zu essen. Beim Chinesen angekommen, verfassen wir dann die 

Elfchen, die ihr hier schon lesen konntet, als Feedback für die Woche in Österreich. 

 

Freitag 

Freitag 

Vorletzter Tag 

Die Sonne scheint 

Wir besichtigen ein Kloster 

Dürnstein 

 



Freitag beginnt mit einer Busfahrt nach Melk, einer kleinen Stadt, in der wir uns das Stift 

anschauen sollen. Vor unserer Führung haben wir noch über eine Stunde Freizeit, die die 

meisten nutzen, um sich etwas zu essen zu kaufen oder sich in ein Café zu setzen.  

Das Kloster, das wir uns danach ansehen, ist echt schön. Es ist kaum vorstellbar, wie es möglich 

war, so etwas früher zu errichten. Das Foto-Verbot interessiert dann auch noch kaum jemanden 

und es werden viele illegale Fotos geschossen. Unsere österreichischen Gastgeber nehmen an 

der Führung nicht teil, sondern dürfen draußen auf uns warten, was bei dem sommerlichen 

Wetter aber nicht weiter schlimm ist.  

Von Melk geht es mit einem Schiff auf der Donau weiter nach Dürnstein. Wie schon auf der 

Busfahrt bieten sich wieder "urviele" Fotomotive, da wir durch die Berge fahren. Auch wenn die 

Österreicher meinen, es wären nur Hügel, ist es für uns schon ganz schön beeindruckend.  

In Dürnstein angekommen, machen wir uns gemeinsam in unseren Workshopgruppen auf den 

Weg zur Ruine. Motiviert ist so ziemlich niemand, da wir nebenbei auch noch einen Fragebogen 

über die Ruine beantworten sollen. Auch wenn es niemand gedacht hätte, lohnt es sich, auf den 

Berg zu wandern. Denn von der Ruine hat man einen tollen Ausblick auf die Wachau und bei 

dem Wetter tut es gut, einfach mal eine Weile auf den Steinen sitzen zu bleiben und das zu 

genießen.  

 



Der Weg hinunter nach Dürnstein ist dann auch gar nicht mehr schlimm, weil Freizeit wartet, in 

der die meisten -Surprise, Surprise- essen. Die Schifffahrt zurück nach Krems genießen wir alle 

noch mal richtig, da uns bewusst wird, dass wir die meisten nach diesem Tag nie wieder sehen. 

Das ist eigentlich ziemlich schade, denn man hat angefangen, sich wirklich richtig gut zu 

verstehen und miteinander Spaß zu haben. Nach der letzten "Rede" der Lehrer geht dann das 

große Verabschieden los. Es wird jeder umarmt, egal ob man den Namen des anderen weiß 

oder nicht (es ist ziemlich schwer, sich in 5 Tagen 70 neue Namen zu merken). 

Am Abend treffen sich die meisten noch mal in der Stadt, um die Woche gebührend bei dem 

einen oder anderem Getränk ausklingen zu lassen.  

 

Samstag 

-Da es  

unser letzter Tag war, 

 und wir die Elfchen davor geschrieben haben,  

haben wir keines für  

Samstag- 

 

Es erweist sich als praktisch, dass wir am nächsten Tag erst um 14.30 Uhr zum Flughafen 

losfahren, so kann jeder ausschlafen und sich von seiner Familie verabschieden. Jeder von uns 

wäre am liebsten noch länger dort geblieben, aber die Dank-Geschenke von Frau 

Schulz-Dieckmann und Herrn Hausmann sind immerhin ein kleiner Trost. 

Um ungefähr halb neun erreichen wir mit vielen neuen Erfahrungen und Erinnerungen den 

Buxtehuder Bahnhof.  

Nach dieser Woche freuen wir uns umso mehr auf April, wenn wir selbst Gastgeber sein werden 

und hoffentlich mindestens genauso viel Spaß haben werden.  
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