
Besuch unserer Comenius-Gruppe in Krakow (22.09.-28.09.2013)

Die  Woche  fing  am  Montag  mit  einem  vollem  Tagesplan  an.  Am  Morgen  wurden  wir  von  der 
polnischen  Koordinatorin  begrüßt  und  sollten  uns  selbst,  unsere  Schule  und  unsere  Stadt  und 
Heimatregion vorstellen. Dabei bekam man schon den ersten Einblick in die Kulturen der Schweden, 
Italiener, Türken, Bulgaren und Polen. Als nächstes stand die Stadtrallye auf dem Plan. Dabei wurden 
wir in Ländergruppen, begleitet von unseren polnischen Austauschpartnern, eingeteilt, die uns durch 
die Krakower Altstadt führten und uns die Hauptsehenswürdigkeiten wie den vier Hektar großen 
Marktplatz, der einer der größten europaweit ist, die sich dort befindenden Tuchhallen, wo es u.a.  
die Möglichkeit gibt, Souvenirs zu kaufen, die Marienkirche, eine der bedeutendsten Kirchen Polens 
und den Wawel, eine Burganlage und das eigentliche Wahrzeichen der Stadt, zeigten und uns halfen,  
die Quizfragen zu beantworten. 



Am Nachmittag durften wir uns erst die extrem lange Begrüßung des Schulleiters und dann den  
Schulchor, der sogar einige Tage vorher bei einem Wettbewerb für sakrale Musik in Barcelona den  
ersten Preis gewonnen hatte, anhören. Es folgte das internationale Buffet eröffnet, bei dem jedes 
Land Spezialitäten aus dem eigenen Land vorstellen sollte. Der deutsche und der polnische Tisch  
waren am üppigsten gefüllt. Es wurde probiert und gekostet bis in den frühen Abend hinein. 

Dienstag morgen,  passend zum unseren Projektthema „Miteinander statt Nebeneinander“, fand ein 
Treffen in der Sporthalle mit Frau Janina Ochojska statt, die die Vorsitzende der Stiftung „Polnische 
Humanitäre Aktion“ ist und für ihre Arbeit mehrere Preise und Auszeichnungen (z.B. 1993 „Europe's  
Woman  of  the  Year“)  in  ganz  Europa  erhielt.  Sie  erzählte  uns  einiges  zur  Entstehung  ihrer  
Hilfeorganisation und wie ihre Arbeit und die Tätigkeiten dieser Stiftung aussehen. Dabei erklärte sie,  
dass  ihre  Organisation  in  Ländern  arbeitet,  in  denen  die  bedürftigen  Einwohner  nicht  viel  
Unterstützung von anderen Wohltätigkeitsorganisationen hätten.  Anhand vieler Fotos,  auf  denen 
Babys, Kinder, Frauen oder ganze Familien in Syrien, Somalia oder Iran zu sehen waren,  zeigte sie  
uns die Notwendigkeiten und den Mangel in bestimmten Ländern; z.B. veranschaulichte sie uns das 
Wasserproblem in Somalia, wo das Grundwasser sehr viel tiefer zu finden ist als in Deutschland oder 
ging auf die schreckliche Hungersnot dort ein oder erklärte auch, mit welchen Problemen Kinder in 
Syrien zu kämpfen hätten. Sie leiden unter Insektenbissen, Entzündungen und anderen Krankheiten  
bekommen, die man aber einfach im Voraus vermeiden könne, indem man die Kinder gegen diese 
Infektionen impfe. Sie erklärte, dass fünf dieser Impfungen, die etwa 6 Euro kosten, ausreichten, um  
ein Kind vor den Krankheiten zu schützen. Wir durften Fragen stellen, die sie ausführlich und mit  
Geduld  beantwortete.  Sie  betonte  ebenfalls,  dass  es  vollkommen  ausreicht,  wenn  wir  unsere 
Freunde und Bekannte einfach nur über diese Probleme informieren, sodass mehr Menschen sie zur 



Kenntnis nehmen. Eines ihrer beeindruckenden und motivierenden Schlussworte war: „Ihr  seht, dass 
ich  gehandikapt  bin  und trotzdem viel  erreicht  habe.  Nun stellt  euch vor,  was ihr  alles  schaffen 
könnt!“ Mit  diesem letzten Satz,  der einer der Höhepunkte ihres Vortrags war,  beendete sie die  
Veranstaltung.  Die  Halepaghen-Schule  wird,  wie  die  anderen  Partnerschulen  auch,  eine 
Spendenaktion zugunsten dieser Organisation durchführen. 

Das bedeutendste Ereignis unseres Besuches war am Dienstag nachmittag der Besuch in ehemaligen  
Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Dort wurden wir von einer deutschsprechenden Führerin 
an einem sehr trüben und kalten Nachmittag auf dem Gelände herumgeführt. Wir bekamen Einblicke  
in die einzelnen Gebäude, in denen heutzutage besondere Präsentationen und Ausstellungsstücke, 
die dort  gefunden wurden,  ausgestellt  werden und wo die  Bedingungen im Lager  anhand vieler  
Bilder, Gegenstände oder Originalräumen verdeutlicht werden Wir sahen auch winzige Zellen und  
sahen  in  Birkenau,  wo  auf  einem  riesigen  Gelände  das  zentrale  Vernichtungslager  mit  den 
dazugehörigen Krematorien stand. 



Um uns mehr mit dem Projektthema „Miteinander statt Nebeneinander“  intensiver zu beschäftigen ,  
hatten sich die polnischen Koordinatorinnen  für Mittwoch Tätigkeiten überlegt, die wir in internatio-
nal zusammengestellten Gruppen ausführten. Aufgaben bestanden z. B. darin, ein Kinderheim zu be-
suchen und dort Zeit mit den Kindern zu verbringen, oder bei einer Ergotherapie mitzumachen. 
Der Gedanke bei der Gruppenarbeit war, zu erfahren, wie es ist, mit Menschen zu arbeiten, die Hilfe 
bei gewissen Aufgaben benötigen , und wie wir ihnen helfen können.
Meine Gruppe ging zu einer Organisation namens „KLIKA“, die verschiedene Freizeitaktivitäten für 
behinderte Menschen anbietet. Als wir in die KLIKA kamen, haben wir uns zuerst mit einigen der An-
wesenden bei einer Tasse Kaffee unterhalten. Die Leute schienen sehr froh über unseren Besuch zu 
sein. 
Anschließend machten wir einen kleinen Spaziergang zu einem Teich und unterhielten uns über alle 
Aktivitäten , die die KLIKA mit ihren Leuten unternimmt, u.a. Fahrten ins Schwimmbad, Theaterbesu-
che oder Ausflüge ins Ausland.
 Wir hatten uns schon so sehr mit den Teilnehmern angefreundet, dass wir zum Schluss einige Lieder 
mit ihnen sangen. Zudem überreichten wir noch ein  kleines Geschenk .
Am Ende war die ganze Aktion eine positive Erfahrung für uns alle. Die Teilnehmer der KLIKA konnten 
sich mit uns über ihre Erlebnisse austauschen und wir fühlten uns zufrieden, da wir diesen Leuten 
eine Freude bereitet hatten. 

Am Donnerstagmorgen nahmen wir zunächst am Deutschunterricht der 2. Jahrgangsstufe teil. Die 
Deutschlehrerin empfing uns, aber der Klassenraum war, obwohl es schon zur Stunde geklingelt hat-
te, noch leer. Während die Lehrerin uns und den schwedischen Schülern erklärte, dass wir heute un-
ser Schulsystem mit denen der anderen Länder vergleichen würden, trafen nach und nach auch die 
polnischen Schüler ein. Ihre Verspätung hatte allerdings keine Konsequenzen für sie nach und wir 
machten uns an die Arbeit. Schließlich stellten wir alle Ergebnisse auf Deutsch vor und waren über-
rascht, wie gut einige der Polen Deutsch sprechen konnten.
Nach dieser mehr oder wenigen interessanten Schulstunde ging es zurück in die Aula und wir arbeite-
ten in nationalen Gruppen, um die Grundlagen für den zukünftigen Austausch über das Internet zu 
schaffen:
Als erstes meldeten wir uns alle in einer neuen, nur für unser Projekt gegründeten Facebookgruppe 
an. Beim Blick über die Schulter machten auch die Lehrer die eine oder andere interessante Entde-
ckung…
Später bekamen wir unsere Zugangsdaten für die eTwinning-Plattform.  eTwinning ist eine Seite auf 
der man sich mit anderen Usern über Blogs austauschen, Artikel veröffentlichen und dieArtikel ande-
re kommentieren kann.
Damit war der schwerste Teil des Tages aber noch nicht überstanden, nein, dieser folgte erst. Unsere 
Aufgabe war es, einen Artikel über die Exkursionen vom vorherigen Tag auf Deutsch und Englisch zu 
verfassen und diesen auf der eTwinning-Plattform zu veröffentlichen. Und das ist in einem internatio-
nalen Projekt leichter gesagt als getan!!! Wir teilten uns innerhalb der Gruppen in Deutsch und Eng-
lisch auf und begannen dann die Texte zu verfassen. Aber damit begann das Chaos: Das typische Vor-
urteil gegenüber Deutschen, sie seien strukturiert, hat sich hier als wahr herausgestellt und es war 
nicht immer leicht, dass alle an einer Sache arbeiteten, aber mit einiger Mühe haben wir es dann 
doch geschafft, zwei passable Texte abzuliefern. Wir waren alle überglücklich, endlich mit dieser ner-
venaufreibenden Aufgabe fertig zu sein und wollten nur noch schnell die Artikel hochladen, da entwi-
ckelte sich daraus das nächste Problem: Der Artikel ließ sich, egal was man versuchte, nicht hochla-
den. Wir waren alle am Rand der Verzweiflung, als bekannt gegeben wurde, dass es nicht an unse-
rem eigenen Unvermögen lag, sondern daran, dass Internet-Explorer nicht mit eTwinning kompatibel 
sei.
Am Nachmittag besuchten wir historische Museum von Krakau. Dieses liegt drei Meter unter dem 
Marktplatz und ist mit vielen technischen Spielereien und anschaulichen , interaktiven Präsentatio-
nen  eigentlich sehr interessant gestaltet. Leider sprach die Führerin sehr monoton und leise, und am 
Ende der einstündigen Führung wollte kaum jemand das Angebot nutzen, sich das Museum noch ge-
nauer anzuschauen.



Am Abend gingen Linus, Melina, die Schweden Karl und Simon und ich mit unseren Austauschpart-
nern noch in eine Art Teehaus;  es war irgendwie orientalisch oder asiatisch ganz anders als das Jama 
Michalika, in dem am Abend zuvor alle Schüler  und Lehrer zusammen Tee und Kuchen gehabt hat-
ten.. Man saß auf dem Boden, wenn man wollte mit Kissen, und konnte sich Kännchen mit Tee be-
stellen. Wir tranken zwei verschiedene Sorten grünen Tee, der eine eher blumig, der andere sehr 
stark, fast wie Kaffee. So eine Art von Cafe hatte keiner von uns in Krakau vermutet, es war in keiner 
Weise polnisch, aber es war etwas Besonderes. Selbst Kamila, meine Austauschpartnerin und eindeu-
tig Teetrinkerin, erzählte mir danach, dass dieses Teehaus eigentlich etwas für Krakau ziemlich Unty-
pisches sei.

Freitag, 27.09.2013

Unser Programm startete am Morgen mit der Zusammenfassung der Stadtrallye. Aus jeder Gruppe 
wurde eine Person nach vorne gebeten, um die Fragen der Tour erneut zu beantworteten. Nur mit 
Mühe gelang es einigen, überhaupt eine Frage zu beantworten und besonders Simon, der immerzu 
falsch antwortete und es nicht zu bemerken schien, brachte alle im Raum zum Lachen.
Am Ende der Woche stellten die  Gruppen ihr Projektergebnisse  vor. 
Dann bekamen wir etwa eineinhalb Stunden Freizeit in der Stadt. Die Essenssuche gestaltete sich et-
was schwierig und so hatten Melina und ich am Ende nur noch Zeit, einen brötchenartigen Kringel zu 
essen, den man dort an jeder Straßenecke kaufen kann. 
Es schloss sich der Besuch des „Collegium Maius“, der ältesten Universität Krakows, an. Bequemer-
weise gab es eine englische, eine polnische und eine deutsche Führung. Sie führte uns durch fünf 
Räume des Collegium, den Esssaal der Professoren, die Schatzkammer mit z.B. einem Globus von Ni-
kolas Kopernikus, die Wohnräume der ehemaligen Direktoren und zum Ende die Aula, die für Lesun-
gen genutzt wurde.
Am frühen Nachmittag fuhren alle Gastschüler- und lehrer mit den Bus nach Wieliczka, einer be-
rühmten Salzmine. Der folgende Part müsste eigentlich „Please follow me“ heißen, denn das waren 
die heißgeliebten Worte unserer dortigen Führerin. Die Salzmine in Wieliczka ist ein stillgelegtes 
Bergwerk mit der Besonderheit, dass man hier weniger den Abbau von Salz anschauen, sondern in 
Salz gemeißelte Bauwerke, wie z.B. Figuren, Abbildungen von Legenden oder sogar eine Kathedrale, 
bewundern kann. Die Führung war auf Englisch und bestand zu etwa 50% aus „Please follow me“, 
„Please come closer“ und „Please be careful“. Die Bauwerke waren zweifellos beeindruckend, jedoch 
waren alle froh, nach knapp zwei Stunden wieder aus 150 Meter Tiefe an das inzwischen schon ver-
schwundene Tageslicht zu kommen. Ein Bus nach Krakow zurück fuhr direkt vor unserer Nase ab, 
weil  die Italiener, ganz italienisch, beschlossen hatten, gemütlich zum Bus zu schlendern.
Als wir dann mit einiger Verspätung (der Bus von Wieliczka fährt nur jede halbe Stunde) in Krakow 
ankamen, war es an der Zeit, sich voneinander zu verabschieden. Trotz nur einer Woche Aufenthalt 
haben wir viele nette Leute kennengelernt und alle hätten gerne noch mehr Tage in Krakau ver-
bracht.







Treffen um 9.15 Uhr am Flughafen, so hatten es uns Frau Wiegand und Herr Hausmann tags zuvor 
eindeutig eingeschärft, und so standen wir am Samstag alle pünktlich am Flughafen. Es gab eine herz-
liche Verabschiedung von unseren Gastfamilien und obwohl wir uns alle auf Zuhause freuten, waren 
wir doch ein wenig traurig, nach nur sechs Tagen schon wieder abreisen zu müssen.
Mich persönlich hat besonders die Gastfreundschaft unserer Gastfamilien beeindruckt; sie ist defini-
tiv eine Eigenschaft, von der wir uns etwas abgucken könnten.
Der Rückflug verlief  ohne Besonderheiten und wir kamen, wie vorhergesagt, um 18 Uhr in Buxtehu-
de an, oder wie Herr Hausmann es formulierte, „pünktlich zur Sportschau“.




