Gdynia
Schüleraustausch mit Polen 2015

Am 27.03.2015 ging es für 15 Schüler und Schülerinnen
innen des 11. Jahrgangs in Begleitung von
Herrn Weigel und Frau Keller zum Schüleraustausch nach Gdynia in Polen. Gut gelaunt und
mit einer Portion Aufregung im Gepäck traten wir die
knapp zwölfstündige Hinfahrt am Kieler Hauptbahnhof an.
Auch wenn Fragen wie „Werde ich mich mit meiner/m
Austauschschüler/in verstehen?“,
stehen?“, „Sprechen die Eltern
Deutsch oder Englisch?“, „Schlafe
chlafe ich in einem eigenen
Zimmer“ oder „Was tue ich, wenn ich das Essen nicht
mag?“ einige Gemüter quälten, konnten wir es nicht
erwarten, endlich anzukommen und unser fünftägiges
Abenteuer richtig zu beginnen.. Nachdem wir die Fahrt
trotz misslungener Sitzplatzreservierung
reservierung auf der letzten
Etappe von Stettin nach Gdynia und über die doch recht
instabil erscheinenden Brücken in Polen geschafft hatten,
war es dann endlich soweit und wir wurden herzlich von
unseren polnischen Gastgebern am späten Abend in Gdynia
Gdynia willkommen geheißen.
Bereits am nächsten Morgen waren Nervosität und jegliche Sorgen weitreichend verflogen
und es schien nur eine kurze Nacht und wenige Morgenstunden gebraucht zu haben, um
bereits erste innige deutsch-polnisc
polnische Freundschaften schließen zu können. Spätestens nach
den
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„
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Ogólnokształcących“,, deren Aussprache
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eine Herausforderung bleiben wird, lernten sich in
lustiger Atmosphäre alle Teilnehmer des Austauschs
Austausch kennen und es zeigte sich,
sich dass sich eine
tolle internationale
ternationale Gruppe zusammen gefunden hatte.
Währenddessen stellten wir aber auch fest,
fest dass die
polnischen Gastschüler/innen doch weniger Deutsch
sprachen als erwartet.. Es gab also keinen anderen
an
Ausweg als mit Händen
en und Füßen
Fü
und hauptsächlich in
der englischen Sprache miteinander zu kommunizieren.
Any problems? Not at all!
Jeder Tag war mit neuen Erlebnissen
rlebnissen gefüllt und trotz des
schlechten Wetters wurde das Motto der Schüler/innen
„Spaß haben“ in die Tat umgesetzt.
um
Das von unseren
Gästen liebevoll organisierte,
organisierte facettenreiche Programm

trug viel dazu bei.. Ob sportliche
sportlich Anstrengung in der JumpCity, beim Bowlen und GoKart
fahren oder kulturell-geschichtliche
geschichtliche Horizonterweiterung bei der Stadtrallye in Gdynia und
den Museumsbesuchen in Danzig – jeder kam auf seine Kosten. Nur der Spaziergang am
Strand zum Kliff in Orłowo
owo, der nach kurzer Zeit leider abgebrochen wurde, sowie die
Besichtigung
ung der Seebrücke und der Monte Cassino Straße in Sopot trübten aufgrund der
Wetterlage kurzweilig die gute Laune.
Wir haben während des Austauschs viel über unser Nachbarland Polen,, seine Geschichte und
Kultur gelernt und sind unseren Gastgebern dankbar für die tollen Eindrücke und ihre
Gastfreundschaft.
Am Vorabend des Abreisetages
setages saßen wir noch einmal alle gemeinsam zusammen und bei
Fotopräsentationen von den Schülern blickten wir auf eine ereignisreiche Zeit zurück, die viel
zu schnell verging. Mit
it ein paar Tränen in den Augen und ausreichend Verpflegung traten wir
somit nach
ach fünf erlebnisreichen Tagen den langen Heimweg an, der uns nach später Ankunft
in Kiel direkt in die Osterferien führte.
Voller Vorfreude warten wir nun auf den September, denn dann heißt es:: Besuch aus Polen
und „Spaß haben“ in Kiel. In diesem Sinne: „Dobrze się bawić“!
Daniela Keller

