
Schüleraustausch mit Krotoszyn / Polen 

Die folgenden Seiten geben einen (unvollständigen) Eindruck des Internetauftritts wieder, 
welchen unser engagierter Kollege Ewald Wirth zusammen mit Schülerinnen und Schülern 
für den Polen-Austausch erstellt hatte. 

Den gesamten Inhalt, alle Texte und Bilder/Fotos, habe ich archiviert. 
Wenn Sie Interesse daran haben, nehmen Sie gern Kontakt mit mir auf. 

Johannes Grimm | Sophienschule | März 2020 
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Bericht über die Austauschfahrt 1998 von Leena Maxin

Herzlicher Osten

Wenn man sich entscheidet, einen Schüleraustausch nach Polen mitzumachen,
wissen die meisten kaum, was auf sie zukommt. Mir jedenfalls war das Land
weitgehend unbekannt, ich wußte nicht einmal, wie sich die Sprache anhört.
Dennoch saß ich dann mit der Gruppe, die aus dem ganzen Jahrgang
zusammengesetzt war, im Zug nach Krotoszyn (Es hat auch schon eine Weile
gedauert, den Namen unserer Partnerstadt aussprechen zu können.).

Dort angekommen, wurden wir alle von unseren Partnerfamilien erwartet, die wir
nach Vorlesen der Namen und Vorstellen des Programms zum ersten Mal sahen.
Jeder von uns hat gehofft, daß der Austauschpartner möglichst gut Deutsch kann-
erst recht, nachdem wir der polnischen Lehrerin beim Übersetzen zugehört hatten.
Auf den ersten Blick (oder besser Hör) kommt einem Polnisch total fremd vor.

Aber nach dem Wochenende innerhalb der Familie gewöhnt man sich daran, und
man lernt außerdem, etwas zu verstehen. So haben viele ein paar Brocken
Polnisch gelernt, die ich auch heute noch weiß. Die Zeit in der polnischen Familie
hatte eines bei allen Schülern gemeinsam: Sie war durch eine uns fast unbekannte
selbstlose und überschwengliche Herzlichkeit geprägt. Jedes Mitglied der Familie
kümmerte sich intensiv um das Wohlbefinden des Austauschpartners. So verlebten
alle durch diese neue Begegnung ein sehr schönes und nettes Wochenende bei
dem Austauschpartner zu Hause.

Auch von Seiten der polnischen Schule war der Austausch perfekt organisiert. Wie
wichtig es den Krotoszynern ist, daß die deutschen Schüler einen tollen Aufenthalt
in Polen haben, sieht man auch daran, daß die polnischen Schüler, die am
Austausch beteiligt waren, in der Zeit, als wir da waren, von der Schule befreit
wurden, um sich intensiver um ihre Gäste- also uns- zu kümmern. Uns wurde ein
unglaubliches Programm geboten. Neben diversen Ausflügen, die die Familien mit
uns unternommen haben, war auch geplant, daß die gesamte Austauschgruppe
mit einer Reiseagentur in die Berge nach Südpolen fährt. Dort haben wir dann alle
zusammen drei Tage in einem kleinen Hotel gewohnt und tagsüber Touren zu
berühmten Sehenswürdigkeiten gemacht oder andere Aktionen unternommen. Das
war eine klasse Zeit, denn mit den Polen konnte man sich gut verständigen, da die
meisten ein fast fehlerfreies Deutsch sprechen. Als sich die letzten Tage in der
Familie näherten, machte sich bei vielen von uns ein trauriges Gefühl breit. Und
dann hieß es: Abschied nehmen. Meine Familie wollte unbedingt, daß wir uns nach
dem wie immer sehr reichhaltigen Essen im Garten um verschiedene Bäumchen
versammeln, um noch mal eine Menge Fotos zu schießen. Der Mutter und
Schwester meiner Austauschpartnerin kamen schon die Tränen, als ich meine
Sachen gepackt habe, und auch ,,meine Polin" brach am Bahnhof in Tränen aus,
was kein Einzelfall war. Von Seiten der polnischen Schüler ging die Woche in
Krotoszyn äußerst emotional geladen zu Ende.

Schließlich fand sich die deutsche Gruppe wieder über die Gleise ratternd auf dem
Weg nach Hause. Das Gepäck war bei allen schwerer als auf dem Hinweg, denn
unsere Gastfamilien hatten uns mit Geschenken für uns und unsere Eltern
beladen. Eins war klar: Die Woche war viel zu kurz und keiner von uns hatte jemals
so viele in dem Maße herzliche Menschen auf einem Fleck, nämlich in Krotoszyn,
erlebt.
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Programm
des Besuchs der Gäste aus Krotoszyn / Polen

in Hannover
vom 7. bis 14. Mai 2000

Sonntag
7. Mai

4:50 Uhr Ankunft der polnischen Gäste 
ZOB Hannover
Abholung durch die Gastgeber
Tag der Gastfamilien

Montag 
8. Mai

10:00 Uhr Begrüßung der Gäste in der
Sophienschule
Anschließend Teilnahme am Unterricht

Dienstag
9. Mai

8:00 Uhr Treffen der polnischen Lehrer und
Schüler in der Sophienschule
9:00 Uhr Besuch des Zoos
14:00 Uhr Besuch des EXPO-Geländes 
(Herr Wirth), Treffpunkt: Sophienschule

Mittwoch
10. Mai

8:00 Uhr Treffen der polnischen Lehrer und
Schüler in der Sophienschule
9:00 Uhr Stadtführung (Herr Fischer)
14:00 Uhr Führung durch die Herrenhäuser
Gärten durch Herrn Quaas - Aufbruch ab
Sophienschule (Herr Quaas nimmt die
Gäste in Herrenhausen in Empfang.)

Donnerstag
11. Mai

8:00 Uhr Treffen der polnischen Lehrer und
Schüler in der Sophienschule
Fahr nach Celle mit Herrn Lauing

Freitag 
12. Mai

8:00 Uhr Treffen der polnischen Lehrer und
Schüler in der Sophienschule
Tag zur freien Verfügung

Samstag
13. Mai

10.00 Uhr Einlass in die Stadthalle
Hannover
11:00 Uhr Festakt - Jubiläum 100 Jahre
Sophienschule Hannover
14:00 Uhr Historische Ausstellung in der
Sophienschule und Schulbesichtigung
20:00 Uhr Festball im Kuppelsaal der
Stadthalle

Sonntag
14. Mai

Abreise der  Gäste                                       .
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Gegenbesuch in Polen vom 13. bis 19. Juni 2000

Bericht über diese Austauschfahrt
Photos
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Bericht über die Austauschfahrt 2000 von Alexandra Mitschke

Am Dienstag, den 13.06.00 trafen sich 80% der Gruppe, um um 10:29 Uhr die
Reise nach Krotoszyn anzutreten. In Berlin warteten die restlichen 20% schon
ungeduldig und gegen 13:00 Uhr ging die Fahrt weiter Richtung Poznan. Den
dortigen Aufenthalt nutzten wir zum Geldtauschen und stürmten den Kiosk, um
kalte Getränke zu kaufen (1l Fanta = 1DM!). Auf der Suche nach einer zumindest
halbwegs sauberen Toilette landeten wir schließlich bei Mc Donald`s. Als wir die
Tür öffneten, strömte uns ein heimischer Duft von Pommes und Bürgern entgegen.
Jedoch war die Toilette auch nicht sauberer als anderswo in Polen. In den
nächsten Tagen bedurfte es großer Überwindung auf öffentliche Toiletten zu gehen.
Aber das war auch der einzige Mangel des Austausches. Um 17:00 Uhr stiegen wir
in den letzten Zug unserer Fahrt nach Krotoszyn. Nach zwei Stunden hatten wir
endlich unsere Odyssee bei sengender Hitze überstanden. 

Auf dem Bahnhof wurden wir herzlich von unseren Austauschpartnern empfangen.
Gemeinsam fuhren wir mit unseren Partnern nach Hause, um uns einzunisten und
die Familienmitglieder kennen zu lernen. Manche von uns trafen sich am Abend
zum Eisessen und gleichzeitig lernten wir die Gastfreundschaft der Polen kennen.
Am Mittwoch stand die Begrüßung des Direktors der Schule auf dem Programm.
Durch Fehlplanung wurde dies jedoch auf Donnerstag verschoben. Somit
genossen wir die Freizeit und nachdem uns die Polen ihr Internat, ein ehemaliges
Schloss, gezeigt hatten, belagerten wir bereits um 10:00 Uhr die erste Kneipe. 

Anschließend erkundeten wir die Einkaufsmöglichkeiten Krotoszyns, was bereits
nach einer halben Stunde beendet war, aber trotzdem schweißtreibend. Also ab ins
Freibad. Dort angekommen, versuchten wir das Gebäude mit den
Umkleidekabinen ausfindig zu machen, da wir aber keins erspähten, fragten wir
nach und man verwies uns auf ein freistehendes, viereckiges Stoffgebilde, wo wir
verzweifelt den Eingang suchten. Den Abend verbrachten wir in einer etwas
dunklen Kneipe im  Kino, mit einem sonderbaren Billardtisch. Mit Freude kamen wir
dem Vorschlag der Polen nach, die Kneipe mit der Pizzeria zu tauschen.

Nach dem Empfang des Direktors, durften wir eine Stunde E-Mails schreiben, oder
einfach nur surfen. Da wir uns auch kulturell betätigen sollten, führten sie uns
anschließend in das städtische Museum, wo wir von einem sehr drögen Herrn die
Geschichte Krotoszyns unterrichtsähnlich präsentiert bekamen. Danach stolzierten
wir ins Rathaus und wurden dort noch einmal  begrüßt. Nun waren wir wieder uns
selbst überlassen und machten die ersten Einkäufe. Zu Mittag bekamen wir, wie
immer, eine sehr reichliche und zugleich köstliche Speise vorgesetzt. Am späten
Nachmittag trafen wir uns zum Grillen, mitten in der Pampa. Unser Grillhäuschen
stand direkt an einem See und auf der anderen Seite war ein kleiner Wald. Irek
(der Polnische Lehrer) ernannte sich  zum Grillmeister und los ging’s! Nachdem
alle abgefüttert waren, erprobten wir unserer Gesangs und Tanzkünste. 

In dieser Nacht bekamen wir nur wenig Schlaf, da wir am nächsten Tag mit dem
Bus nach Poznan fuhren. Dort machten wir eine Stadtbesichtigung, mit einer sehr
netten!! Stadtführerin Namens Wanda. Die Krönung stellte der Stierkampf um
12:00 Uhr im Rathausturm dar. Danach wurden wir in Freiheit entlassen und jeder
versuchte auf dem Flohmarkt etwas zu ergattern. Auf dem Rückweg, besichtigten
wir noch ein Jagdschloss, mit einem tollen Park. Abends gingen wir in die neu
eröffnete Disco Krotoszyns. 

Am Samstag erledigten wir die letzten Einkäufe, wobei man auf den einen oder
anderen traf. Nachdem das Mittagessen verspeist war, machten wir uns auf den
Weg ins neu eröffnete Erlebnisschwimmbad. Da jedoch ein Computerfehler vorlag,
war die Luft und das Wasser sehr sehr kalt. Auch die Bademeister hatten an allem
was wir taten etwas auszusetzen. Aber trotzdem wiederholten wir unseren Besuch
gleich am nächsten Tag, mit der Erfahrung, dass das Wasser immer so kalt ist.
Anschließend ging’s zum Sumoringen, was wir allerdings nach einer halben Stunde
abbrachen und fuhren Tretboot. Die Tretboote sind ziemlich wacklig. Und der
Versuch, mit fünf Leuten zusammen zu fahren, scheiterte kläglich, weil dann das
Boot unter geht! Jenen Abend war wieder die Disco angesagt. Diesmal durften wir
so lange bleiben, wie wir wollten, da die Polen kein so gutes Durchhaltevermögen
aufweisen, mussten einige die Disco am Vorabend schon um 22:00 Uhr verlassen.
Wir schafften es immerhin bis kurz nach drei. Wie gut, dass wir am nächsten
Morgen halbwegs ausschlafen konnten. Unseren letzten Abend verbrachten wir
alle in der Pizzeria, welche den vorherigen Polenfahren bekannt sein müsste. Dort
schmeckt die Pizza richtig lecker. 

Monatag Morgen hieß es Abschied nehmen. Die Heimreise dauerte dann doch vier
Stunden länger, da wir unseren Anschlusszug in Poznan verpassten. Dadurch
konnten wir die Gelegenheit nutzen, uns Poznan einmal bei Sonnenschein
anzuschauen  und die wirklich allerletzten Slotti zu verprassen. In Hannover
wurden wir von unseren Eltern empfangen und man genoss es wieder im eigenen
Bett zu schlafen.

Der Polenaustausch hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben gemeinsam viele
Lustige Sachen erlebt. Außerdem bekommt man einen Eindruck von den
polnischen Gewohnheiten und vor allem lernt man die Gastfreundschaft kennen.
Dieser Austausch ist auf alle Fälle empfehlenswert.
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Photos von der Austauschfahrt 2000 nach Krotoszyn / Polen
(Vergrößerung durch Anklicken der Photos)

.


