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08.12.15 19.00 Weihnachtskonzert St. Stephanskirche 

22.12.15 08.00 Weihnachtsgottesdienst 

07. — 08.01.16  Pädagogische Tage (Studientage) 

28.01.16 Weser-Talentschuppen 

29.01.16 Zeugnisausgabe 

30. — 05.02.16  Fahrt der Ski-AG 

01. — 02.02.16  Bewegliche Ferientage 

04.02. 16 HIT Hameln für die Q2 

09.02.16 19.00 Informationen zur gymnasialen Oberstufe 

11. — 12.02.16  Berufsfindungsseminar Q1 

15. — 20.02.16 Anmeldewoche neue J5 und EF 

17.03.16 Känguru-Wettbewerb 

18.03.16 letzter Unterrichtstag Q2 

 

Weitere Termine finden Sie auf unserer Homepage. 
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Ausgabe  1, Schuljahr 2015-2016 

An was erinnern wir uns aus unserer 
Schulzeit? An die vielen Unterrichtsstun-
den in allen Fächern, die einzelnen Leh-
rer, unsere Klasse? So vieles vergessen 
wir, aber unvergesslich bleiben uns si-
cher die Klassenfahrten.  
Mehrtägige Fahrten stellen für Schülerin-
nen und Schüler gewöhnlich einen Höhe-
punkt ihrer Schulzeit dar. Am WGV gibt 
es in der Hinsicht natürlich auch vielfälti-
ge Erfahrungen zu machen. Mindestens 
drei Fahrten unternehmen alle Schülerin-
nen und Schüler. Die erste größere ge-
meinsame Fahrt in der Jahrgangsstufe 6 
ist erlebnispädagogisch ausgerichtet und 

führt nach Bad Malente. In der Klasse 9 
geht es auf einer Sprachenfahrt gekop-
pelt an den Latein- oder Französischun-
terricht an einen Ort, der mit der Sprache 
eng verknüpft ist: Straßburg, Paris, Trier 
oder Köln sind dabei gern gewählte Ziele. 
In der Oberstufe ist das Ziel der Kursfahr-
ten oft eine europäische Metropole. Ne-
ben diesen Fahrten für alle gibt es weite-
re Angebote der Schule, die sich an klei-
nere Gruppen richten und die freiwillig 
sind. Da gibt es z.B. einen regelmäßigen 
Austausch mit unserer Partnerschule in 
Riga/Lettland mit jeweils wechselnden 
Themenschwerpunkten oder eine Ge-

denkstättenfahrt für interessierte Schüle-
rinnen und Schüler der Q1 nach Oswie-
cim  (Auschwitz). Im vergangenen Schul-
jahr fand anlässlich des 100-jährigen Be-
ginns des 1. Weltkriegs unter dem Thema 
„Von einem Krieg zum anderen“ einen 
Schüleraustausch für Schülerinnen und 
Schüler der J8 und EF statt, der vom 
deutsch-französischen Jugendwerk un-
terstützt wurde.  
Nicht von allen Fahrten kann hier genau-
er berichtet werden, aber wenigstens 
einige Eindrücke soll dieses Schwer-
punktheft zum Thema „Fahrten“ Ihnen 
vermitteln. 

Erlebnispädagogische Fahrt J6: MALENTE 

Am 28.9.2015 fuhren die 6. Klassen des 
WGV nach Bad Malente an den Kellersee. 
Die Fahrt schien ewig zu dauern, doch 
nach 4 Stunden mit 2 Pausen war es 
dann endlich so weit.  
Nach unserer Ankunft gab es sofort 
Mittagessen. Danach bezogen wir unsere 
Zimmer und gingen gemeinsam in die 
nahegelegene Stadt. Dort durften wir in 
mindestens 3er Teams alleine durch die 
Stadt schlendern. Vor und nach dem 
Abendessen bekamen wir Freizeit. Man-
che spielten im Wald fangen, andere ge-
nossen den Ausblick über den See und 
wieder andere spielten im Gemein-
schaftsraum Spiele. 
Am nächsten Tag war Klettern angesagt. 
Dank unserer Betreuer, Chris und Anna, 
bekamen wir mehr Selbstvertrauen und 
Vertrauen in unsere Klassenkameraden 
bei Kletterstationen bis auf 9,50m Höhe. 
Danach hatten wir freie Auswahl, was wir 
noch machen wollten. Entweder konnten 
wir durch die Stadt gehen oder den Tier-

park besuchen. Manche von uns gingen 
jedoch auf direktem Weg in die Jugend-
herberge zurück. Nach dem Abendessen 
schminkten die Mädchen die Jungen und 
wir veranstalteten eine Modenschau mit 
Jury. 
Am Tag danach standen „Sport und Spie-
le“ auf dem Programm. Mit Bewegungs-
spielen gewannen wir mehr Ausdauer 
und unsere Klassengemeinschaft wurde 
gestärkt. Nachmittags spazierten wir zu 
einem Spielplatz am See. Abends veran-
stalteten wir wieder eine Modenschau, 
nur mit dem Unterschied, dass die Jun-
gen nun die Mädchen schminkten. 
Am vorletzten Tag machten wir uns auf 
den Weg zum Outdoorcamp, wo wir die 
meiste Zeit des Tages verbrachten. Dort 
hatten wir die Möglichkeit Holz zu ha-
cken, Suppe zu kochen und vieles mehr. 
Am Feuer aßen wir Stockbrot und tran-
ken Brombeertee. Als der Nachmittag 
sein Ende fand und der Abend anbrach, 
gingen wir zurück in die Herberge. Um 20 

Uhr fing die Dis-
co an. Die Licht-
effekte waren 
klasse und die 
Musikauswahl 
gut. Manche 
tanzten die gan-
ze Zeit durch. 
Leider endete 
die Disco schon 
um 22 Uhr. 
Am Tag danach 
war der Abreisetag gekommen und man 
hatte gemischte Gefühle. Einerseits freu-
te man sich auf Zuhause, aber man war 
auch traurig, dass eine schöne Zeit mit 
der Klasse zu Ende war. Als wir an der 
Schule ankamen, war die Freude groß. 
Die Familien begrüßten ihre Kinder und 
luden das Gepäck aus. Die Klassenfahrt 
war ein unvergessliches Erlebnis. Das war 
ein gelungener Start in die Herbstferien.  

 

Jula Marie Sarikouch, 6c 

Die neuen Elternvertreter für die Schulkonferenz 
 

Bei der ersten Schulkonferenz des neu-

en Schuljahrs waren auch die gewählten 

Elternvertreter anwesend (siehe Foto). 

Wir danken den gewählten Vertretern 

des letzten Schuljahres, die diese Arbeit 

zum Teil über lange Jahre hinweg mit 

großem Engagement wahrgenommen 

haben, und freuen uns auf die Zusam-

menarbeit mit den neuen Vertreterin-

nen und Vertretern der Elternschaft. 

 
Von links: Elternpflegschaftsvorsitzender Sascha Giesen-Koch (5a, 

6b), Bettina Büsching (7c, 9d), Sonja Hammoud (5a, 7b), Karsten 

Koch (EF und Q2), Julia Latus (8c, EF), Martina Delker (5a) 

Willkommenskultur am WGV 

Im Rahmen der Schulpflicht für zuwan-
derungswillige Neubürger wurden dem 
Weser-Gymnasium sechs sogenannte 
Seiteneinsteiger/innen zugewiesen. Die 
betreffenden Schülerinnen und Schüler 
wurden in verschiedene Regelklassen 
integriert und nehmen innerhalb der 
Klassengemeinschaft am regulären Un-
terricht teil. Natürlich entstehen zu-
nächst Schwierigkeiten, da die neuen 
Schülerinnen und Schüler die deutsche 
Sprache noch nicht beherrschen – sechs 
Wochenstunden des Unterrichtspen-
sums bestehen daher aus Deutsch-
Förderstunden, welche von einer spezi-
ell ausgebildeten zusätzlichen Lehrkraft, 
Frau Busse, gehalten werden. Während 
dieser Zeit nehmen die Seiteneinstei-
ger/innen nicht am regulären Unterricht 
teil. Sicherlich ist die Effizienz dieses 
Verfahrens stark von den betreffenden 

Fächern abhängig. Mathematik ist 
bspw. eine universelle Sprache, in der 
grundlegende Rechentechniken auch 
ohne deutsche Sprachkenntnisse geübt 
werden können; Musik hat die Noten 
als universelle Schrift und Sprache, 
Kunst oder Sport können durch exemp-
larisches Vorzeigen in Grundzügen ver-
mittelt werden. Unterricht in anderen 
Fächern dient vorrangig dem Erlernen 
der deutschen Unterrichts- und Fach-
sprache. Noch wichtiger aber ist die 
soziale Einbindung in die Klassenge-
meinschaft, welche durch den gemein-
samen Unterricht natürlich gefördert 
wird.  

Seit Anfang November ist eine Schülerin 
aus dem Kosovo in die Klasse 8a inte-
griert worden. Nachfolgend möchte ich 
aus Sicht der Klassenleitung über diesen 

Integrationsprozess berich-
ten. Es ist beeindruckend, 
wie unvoreingenommen die 
Schülerinnen und Schüler 
der Klasse ihre neue Mit-
schülerin in die Gemein-
schaft aufnahmen. Sicher-
lich ist es vorteilhaft, dass 
die Schülerin sicheres Eng-
lisch spricht und die Ju-
gendlichen sich so in einer 
gemeinsamen Sprache ver-

ständigen können. So erklärte sich eine 
Schülerin bereit, als Übersetzerin im 
Unterricht zu vermitteln; andere Schüle-
rinnen boten sich an, der neuen Klas-
senkameradin bei allgemeinen Aufga-
ben (z.B. Einkauf von Schulbedarf) zu 
helfen. Und auch in den Pausen ist die 
neue Mitschülerin stets von Klassenka-
merad/innen begleitet – es macht den 
Jugendlichen nichts aus, sich in der Pau-
se mühsam in einer Fremdsprache zu 
unterhalten. Im Gegenteil, die Schüle-
rinnen und Schüler suchen den Aus-
tausch mit neuen Kulturen. Ähnlich po-
sitive Erfahrungen wurden mir von den 
Klassenleitungen der 5a, 5c, 6a, 7a und 
der 8d berichtet, wo ebenfalls Seiten-
einsteiger/innen (u.a. aus Usbekistan 
und Irak) integriert wurden.  

Insgesamt kann ich feststellen, dass die 
Schülerinnen und Schüler am Weser-
Gymnasium eine selbstverständliche 
Willkommenskultur pflegen und unvor-
eingenommen auf die  Probleme der 
neuen Mitmenschen eingehen. Diese 
sozialen Kompetenzen sind bei den 
Schülerinnen und Schülern des Weser-
Gymnasiums also fest verankert – mit 
dieser Einstellung „werden wir es 
schaffen”. 

Ralph Weper 



Schüleraustausch:  RIGA 

Das Weser-Gymnasium Vlotho unterhält 
seit mehr als 20 Jahren eine Partner-
schaft mit dem Staatlichen Deutschen 
Gymnasium Riga. Diese Freundschaft 
äußert sich u.a. in einem Schüleraus-
tausch. In diesem Jahr fand unsere Stu-
dienfahrt nach Riga statt. 
Am Freitag, dem 04.09., sollte um sechs 
Uhr morgens am Weser-Gymnasium der 
Bus zum Flughafen abfahren. Um 5:55 
Uhr standen wir (sieben Schülerinnen 
und zwei Lehrerinnen) müde in der Kälte 
vor dem Bus und warteten auf eine wei-
tere Mitfahrerin, die für die erste Aufre-
gung am Morgen sorgte, da sie ihren 
Personalausweis nicht finden konnte. 
Nach circa einer Stunde Fahrt Richtung 
Bremen stieß sie an einer Tankstelle, 
glücklich mit ihrem Ausweis in der Hand, 
zu uns. 
Am Flughafen angekommen, gaben wir 
unser Gepäck ab, gingen durch die Si-
cherheitskontrolle und warteten auf 
unseren Flug, welcher für manche von 
uns der erste war. Nach 1 ½ Stunden in 
der Luft wurden wir in Riga von unseren 
Austauschschülerinnen, teilweise auch 
deren Familien und einer deutsch spre-
chenden lettischen Lehrerin herzlich 
begrüßt. Nachdem jeder seine Gast-
schwester „gefunden“ hatte, fuhren wir, 
mit Auto oder Bus, zu deren Haus oder 
Wohnung, das oder die auch teilweise 
außerhalb Rigas lagen. Die Unterbrin-
gungen waren sehr unterschiedlich. 
Manche lebten in einem großen Haus 
und andere in einer kleinen Wohnung in 
einem Mehrfamilienhaus. Aber auch 
eine kleine Wohnung war kein Problem, 
da uns eine große Gastfreundschaft ent-
gegen gebracht wurde, die dafür sorgte, 
ungewohnte Wohnverhältnisse direkt zu 
vergessen. Den Rest des Tages und das 
Wochenende verbrachten wir in unse-
ren Gastfamilien und lernten sie näher 
kennen. Wir machten Ausflüge mit 
ihnen oder trafen uns mit anderen 
Vlothoer Schülerinnen und deren Fami-
lien, um gemeinsam etwas zu unterneh-
men.  
Montags morgens wurden wir in der 
Schule, dem RVVG, offiziell von der Di-
rektorin und der Schülersprecherin be-
grüßt und lernten anschließend die Alt-
stadt Rigas unter der Führung einer 
Deutschlehrerin der Schule kennen. Da 
die Woche unter dem Motto 
„Historische Tänze“ stand, hatten wir 
nach dem Mittagessen in der Schule 
unsere erste Tanzprobe. Diese war sehr 

lustig, gerade für die, die eben keine 
große tänzerische Begabung haben. So 
verbrachten wir den Nachmittag unter 
der Leitung der uns begleitenden Lehre-
rinnen, Frau Tischendorf und Frau En-
gels, in einem Raum mit einer langen 
Spiegelwand, von dem aus man einen 
Blick in die Sporthalle werfen konnte.  
Am nächsten Tag sind wir mit dem Bus 
zu einer Burg außerhalb Rigas gefahren, 
in der wir an einem mittelalterlichen 
Tanzkurs teilgenommen haben und uns 
etwas über das Tanzen damals, zum 
Beispiel in einem engen Korsett, erzählt 
wurde. Anschließend fuhren wir weiter 
zu dem Schloss Rundāle, durch dessen 
Räume uns eine nette ältere Dame führ-
te. Das Schloss hat einen wunderschö-
nen großen Garten, in dem wir pickni-
cken durften. Als letztes Ausflugsziel an 
diesem Tag ging es zu der St. Dreieinig-
keitskirche in Jelgava, von deren Turm 
aus man einen tollen Blick über die Stadt 
hatte.  
Am Mittwoch bekamen wir einen Ein-
blick in den lettischen Schulalltag und 
nahmen unter anderem  am Unterricht 
in den Fächern Lettisch, Deutsch, Rus-
sisch und Sport teil. Besonders aufgefal-
len ist uns, dass sich die Schüler im Un-
terricht nicht melden müssen, sondern 
einfach reinrufen und dass im Sportun-
terricht Jungen und Mädchen getrennt 
unterrichtet werden. Nach dem Mittag-
essen in der Schule lernten wir zusam-
men mit unseren Austauschschülerin-
nen einen lettischen Volkstanz kennen. 
Am Nachmittag hatten wir Freizeit und 
einige von uns ergriffen die Chance und 
gingen in einem Einkaufszentrum shop-
pen. In Riga gibt es neben lettischen 
Geschäften auch Marken wie H&M und 
NewYorker.  

Am Donnerstag fuhren wir mit dem Zug 
nach Jūrmala an den Strand, picknickten 
dort und erkundeten die Promenade. 
Außerdem feierten wir den Geburtstag 
einer Mitfahrerin und aßen Geburtstags-
kuchen am Strand. Am Abend führten 
wir die einstudierten Tänze vor und san-
gen das Weserlied bei einem Eltern-
abend, bei dem auch unsere Gasteltern 
anwesend waren. Zum Abschluss der 
Woche trafen wir uns mit allen in einem 
Konferenzraum der Schule, aßen eine 
Kleinigkeit und wurden von der Schullei-
tung verabschiedet.  
Am Freitagmorgen hatten wir Zeit uns 
von unseren Gastfamilien zu verabschie-
den, bis wir uns um 11:30 Uhr am Flug-
hafen trafen. Nach einer anstrengenden, 
aber schönen Woche freuten wir uns, 
wieder wohlbehalten in Deutschland 
angekommen zu sein, und machten uns 
mit dem Bus auf den Rückweg zum 
WGV, wo wir von unseren Familien be-
reits erwartet wurden.  
Lettland ist ein schönes Land mit sehr 
freundlichen Menschen und großen un-
bewohnten Flächen. Wir erinnern uns 
zurück an lange Autofahrten, auf denen 
wir stundenlang nichts als Bäume gese-
hen haben. Bemerkenswert dazu ist es, 
dass an vielen Stellen Lettlands freies 
Internet zur Verfügung steht. Am Wo-
chenende besuchten wir mit unseren 
Gastfamilien  einen Strand. Dort waren 
keine anderen Menschen oder Häuser, 
nur ein schlichter Aussichtsturm aus 
Holz, an dem aber ein Schild hing auf 
dem stand: „Free Wi-Fi“.  
Es war eine tolle Erfahrung und uns hat 
die Woche sehr viel Spaß gemacht. Wir 
freuen uns auf den Gegenbesuch im 
nächsten Jahr! 

 

Stefanie Reineke und Michelle Welland 

Studienfahrt Q2: WIEN GANZ ANDERS 

Die diesjährige Fahrt des Deutsch-
Leistungskurses der Q2 führte nach 
Wien, wo wir die kulturellen Umstände 
der Entstehung verschiedener Werke aus 
dem Unterricht näher kennen lernen 
sollten. 
Neben einem Ballettbesuch, der Besichti-
gung von Schlössern und Museen und 
einer Fahrt im Wiener Riesenrad auf dem 
Prater stand auch eine Stadtrundfahrt 
auf dem Programm.  
Während dieser wies uns der Stadtführer 
auf die Flüchtlingssituation an den Bahn-
höfen hin und bemerkte, dass die dort 
eingerichteten Hilfsorganisationen sich 
sicher über eine Sachspende freuen wür-
den. Bereits zuvor war das Thema im 
Zusammenhang mit den Grenzkontrollen 
auf der Rückfahrt aus Österreich im Kurs 
diskutiert worden und so beschloss ein 
kleiner Teil der Gruppe sich die Situation 
am Hauptbahnhof vor Ort anzusehen 
und sich nach Möglichkeiten, etwas zu 
spenden, zu erkundigen. Vor Ort wies 
man uns direkt den Weg in die Koordina-
tionsstelle der dort agierenden Organisa-
tion „train of hope“, wo uns neben Infor-
mationen zur Spendenannahme auch 
das freundliche Angebot erwartete, un-
verbindlich und für frei wählbare Zeit 
mitzuhelfen. Wir entschieden uns dazu, 

am folgenden Tag wiederzu-
kommen, da wir dort mehr 
freie Zeit zwischen den Pro-
grammpunkten zur Verfügung 
haben würden.  
Am nächsten Tag halfen wir 
für ungefähr viereinhalb Stun-
den in verschiedenen Berei-
chen im Bahnhof, wie zum 
Beispiel in der Kinderbetreu-
ung, der Küche, dem Lager 
und der Kleiderausgabe.  
Die positive Atmosphäre unter 
Helfern und Flüchtlingen war 
motivierend und aufbauend 
für alle Beteiligten, doch be-
sonders an der Kinderstation 
kam es auch zu bewegenden 
Momenten. Die Zutraulichkeit 
und die Freude der Kinder über Spielka-
meraden zeigte besonders deutlich den 
von ihnen wahrgenommenen Kontrast 
zwischen den Erlebnissen auf der Flucht 
und der zumindest etwas verbesserten 
Situation in der Aufnahmestation.  
Bis zu unserem zweiten und letzten Be-
such am Donnerstag sammelten wir bei 
unseren Mitschülern und begleitenden 
Lehrern die unglaubliche Summe von 
140 € ein, die wir in Sachspenden, wie 
zum Beispiel 38 kg Bananen, diverse Hy-

gieneartikel und andere notwendigen 
Produkte investierten. 
Für uns hat das Mithelfen und der Kon-
takt mit den Flüchtlingen für viele neue 
Erfahrungen gesorgt und war eine Berei-
cherung der Kursfahrt.  
(Weitere Informationen zur Organisation 
„train of hope“ am Wiener Hauptbahn-
hof: https://www.facebook.com/hbfvie, 
http://www.trainofhope.at/) 
  

 Rahel Branning,  
Merle Finkemeyer, Victoria Schüth 

Wir, die Lateinkurse der Jahrgangsstufe 9 
des WGV, sind im September 2015 auf 
eine interessante und lehrreiche Spra-
chenfahrt in die älteste Stadt Deutsch-
lands gefahren. 
Im Lateinunterricht hatten wir vor der 
Fahrt in kleinen Gruppen Vorträge zu den 
antiken Bauwerken der Römerzeit ausge-
arbeitet. So konnten wir bei der Besichti-
gung des jeweiligen Bauwerks die ande-
ren Schüler darüber informieren. Insge-
samt haben wir ca. 16 Sehenswürdigkei-
ten besichtigt und unsere Eindrücke in ei-
nem Expeditionstagebuch festgehalten. 
Allabendlich saßen wir in unseren Zim-

mern und haben unsere Erfahrungen nä-
her beschrieben und ausführlicher zu Pa-
pier gebracht. Zuhause haben wir dann  
die Fotos, die wir bei jeder Sehenswür-
digkeit gemacht haben, ausgedruckt und 
ebenfalls in das Tagebuch geklebt. So hat 
jeder sein eigenes Tagebuch der Trier-
fahrt erstellt. 
Die beeindruckendsten Bauwerke sind 
wahrscheinlich die Kaiserthermen, der 
Tempelbezirk Tawern und der Dom in 
der Innenstadt von Trier. Ebenfalls sehr 
interessant war die Erlebnisführung in 
der Porta Nigra, bei der wir einiges über 
das Abwehrsystem der Römer erfahren 
haben und selber nachstellen durften. 
Außerdem haben wir sehr viel über die 
römischen Götter und die Aufgaben des 
Zenturios (Befehlshaber einer Militärein-
heit von ca. 100 Mann) gelernt. 
Unsere Freizeit haben wir damit ver-
bracht, in die von der Jugendherberge 
doch ziemlich weit entfernte Stadt zu ge-
hen oder Fotos an der Mosel zu machen. 
Abends trafen sich dort immer Grüpp-

chen, um gemeinsam den Abend ausklin-
gen zu lassen. An einem Abend sind wir 
mit der ganzen Gruppe  in den Film "Fack 
ju Göhte 2" gegangen. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass 
wir auf dieser Fahrt sehr viel über die 
Kultur und die Lebensart der alten Römer 
gelernt haben. Auch innerhalb der Stufe 
haben wir uns besser kennen gelernt, 
was ja im Hinblick auf die Oberstufe und 
das Kurssystem dort nur hilfreich sein 
kann. 

 

Bente Schemel, Luisa Klocke,  
Aaron Pohle & Augusta Brune 

Sprachenfahrt J9: TRIER 

https://www.facebook.com/hbfvie
http://www.trainofhope.at/


Gedenkstättenfahrt Q1:  OSWIECIM/AUSCHWITZ & KRAKAU  

Mitte September bekamen einige Schü-
lerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 
Q1 die Chance, an einer Gedenkstätten-
fahrt zum Thema Holocaust nach Polen 
teilzunehmen. Mittelpunkt der Fahrt 
sollten die Besichtigung der Konzentra-
tionslager Auschwitz/Birkenau und ein 
anschließender Aufenthalt in Krakau 
über zwei Tage sein. 
Eigentlich ist es etwas schwierig, über 
die Fahrt zu berichten. Wir erlebten viel 
und es ist kaum möglich, von allem zu 
schreiben. Ich versuche daher, ein paar 
Eindrücke der Fahrt zu vermitteln. 
Mittwochabend ging es los: Die Fahrt 
ins heutige Oswiecim war über Nacht. 
Nachdem wir am nächsten Morgen et-
was übermüdet in der Jugendbegeg-
nungsstätte ankamen, wurde uns etwas 
über die Stadtentwicklung im 2. Welt-
krieg und über die Konzentrationslager 
erzählt. Unser Begleiter Johannes 
Schröder zeigte uns außerdem einen 
Plan, auf dem die verschiedenen Lager 
von Auschwitz abgebildet waren. Trotz-
dem konnten wir uns noch nicht genau 
vorstellen, wie es tatsächlich sein wür-
de, dort zu sein, wo die schrecklichen 
Ereignisse stattgefunden hatten. 
Am Nachmittag ging es dann schon los 
in das Lager Auschwitz 1 – das soge-
nannte „Arbeitslager“. Das mag zwar 
harmloser klingen als das zweite Lager, 
das „Vernichtungslager Auschwitz-
Birkenau“, hatte aber genau das gleiche 
Ziel: Töten.  

Das Gelände sah auf den ersten Blick 
ziemlich normal aus, was für viele von 
uns ein sehr merkwürdiges Gefühl war. 
Überall liefen Touristen herum, die Son-
ne schien und das Gelände war riesig, 
mit vielen Bäumen und Backsteinbau-
ten. Wir betraten Auschwitz 1 durch das 
bekannte Tor mit der Aufschrift „Arbeit 
macht frei“. So wurde der Weg zum Tod 
beschrieben. Viele kannten die Auf-
schrift aus Geschichtsbüchern, aber 
selbst am Ort des Geschehens zu sein, 
war schwer zu glauben. Wir bekamen 
eine Führung, durch die wir von den 
grausamen Methoden erfuhren, die in 

dem Lager angewendet wurden, sahen 
die Betten mit viel zu wenig Platz für die 
Menschenmassen, die dort leben muss-
ten und hörten Geschichten von einzel-
nen Bewohnern, von denen natürlich 
nur ein winziger Teil überlebte. Beson-
ders eindrücklich waren für mich die 
Berge von Haaren, Schuhen, Taschen 
und von einzelnen Besitztümern, die im 
Museum aufbewahrt wurden: unvor-
stellbare, überdimensional große Berge.  
Nach der Besichtigung trafen wir uns 
am Abend zur Nachbesprechung in der 
Jugendbegegnungsstätte. Wir teilten 
uns unsere Gefühle, Gedanken und 
Wahrnehmungen mit und es tat gut, 
sich mit den anderen darüber auszutau-
schen. 
Am Freitagmorgen fuhren wir in ge-
trennten Gruppen zu verschiedenen 
Angeboten – eine Gruppe besichtigte in 
einem Kloster die Ausstellung „Bilder im 
Kopf“ von Mariana Kolodzieja, einem 
Häftling, der durch seine künstlerische 
Begabung die Zeit im KZ überlebte und 
seine Geschichte in Bildern verdeutlich-
te. Ich befand mich in der zweiten 
Gruppe, die nochmal zum Arbeitslager 
fuhr und dort Bilder sehen konnte, die 
von damaligen Häftlingen in ihrer Zeit in 
Auschwitz gemalt wurden. Diese Bilder 
konnte man aufteilen in „legal“ und 
„illegal“. Manche Häftlinge wurden be-
auftragt, für das NS-Regime Bilder wie 
Portraits zu malen, Modelle des Lagers 
anzufertigen oder Bücher mit Verhal-
tensanleitungen zu illustrieren (wie z. B. 
das Geradegehen und richtige Formie-
ren unter Kontrolle der Aufseher). Das 
waren die legalen Bilder. Die illegalen 
waren vor allem Zeichnungen von Häft-
lingen oder von Situationen in dem La-
ger. Sie waren zum Teil sehr lange ver-
steckt worden, z. B. in seitlichen Uni-
formtaschen. Bei der Ausstellung lern-
ten wir auch eine Liebesgeschichte 
zweier Häftlinge kennen, die zusammen 
die Flucht versuchten. Es gelang ihnen, 
versteckt unter einer Wanne und in 
Uniformen der NS-Leute, ungehindert 
aus dem Lager zu entkommen. Später 
wurden sie jedoch gefunden und getö-
tet. 
Nach der eindrücklichen Ausstellung 
kam das, wovor wir schon vorher etwas 
Angst gehabt hatten – das Vernich-
tungslager Auschwitz-Birkenau. Wir 
sahen das große Tor, durch das die be-
kannten Eisenbahnschienen führen und 
gingen zuerst auf den Aussichtsturm, 

von dem aus man einen Überblick über 
das Gelände bekam. Es war riesig. Über-
all Holzbaracken, in denen wieder die 
viel zu engen Betten standen, ganz hin-
ten (vom Aussichtsturm kaum zu sehen) 
ein Wald und das riesige Gelände einge-
zäunt, damit niemand entkommen 
konnte. Wir konnten die Baracken be-
treten, die Waschräume und sogar die 
„Duschen“, also die Gaskammern, in 
denen so viele Menschen umkamen. Es 
ist eine unglaublich schlimme Vorstel-
lung, sich in Auschwitz-Birkenau für die 
letzten Tage des Lebens aufhalten zu 
müssen. Wir können alle wahnsinnig 
froh sein, am Leben sein zu dürfen, 
nicht dafür diskriminiert oder niederge-
macht zu werden, dass wir sind, wer wir 
sind. Die Foltermethoden waren haar-
sträubend, die Auswahl an denen, die 
getötet wurden, willkürlich. Zum Bei-
spiel wurde uns von einer Stange er-
zählt, die gehalten wurde: Diejenigen, 
die über die Stange hinausragten, wur-
den umgebracht – Morden aus Lust. An 
einer Gedenkstelle, wo in vielen Spra-
chen der Opfer gedacht wurde, legten 
wir Rosen nieder, um so unsere Anteil-
nahme zu zeigen. Abends trafen wir uns 
zur Nachbesprechung. 
Am Morgen darauf sahen wir uns einen 
Film an, in dem Zeitzeugen von ihrer 
Zeit in Auschwitz berichteten und beka-
men anschließend Zeit, verschiedene 
Aufgaben zu bearbeiten. Einige zeichne-
ten Bilder, andere schrieben Texte, die 
sich mit dem Holocaust auseinander-
setzten. Nach der darauffolgenden Vor-
stellung einiger Arbeiten hieß es Koffer 
packen – wir fuhren weiter nach Kra-
kau. Die Sonne schien und man merkte, 
wie die Stimmung unserer Gruppe wie-
der ausgelassener und fröhlicher wur-
de. Wir besichtigten Krakau und hatten 
anschließend Zeit, in Kleingruppen wei-
ter die wunderschöne Stadt zu erkun-
den. Abends gingen wir noch alle zu-
sammen essen. 
 

 



Am letzten Tag in Polen erwartete uns 
noch ein Höhepunkt der Gedenk-
stättenfahrt: Das Zeitzeugengespräch 
mit dem Holocaust-Überlebenden Ta-
deusz Sobolewicz. Er erzählte uns von 
seinen Erlebnissen im Konzentrationsla-
ger Auschwitz, wie er seine Kameraden 
sterben sah, gequält wurde und nur in 
Angst leben konnte. Durch seine leben-
digen Erzählungen wurden einem die 
Geschehnisse sehr deutlich vor Augen 
geführt. Trotz seines hohen Alters 
nahm er viel wahr, beantwortete Fra-
gen und nahm sich noch Zeit für Fotos 
und die Signierung seines selbst ge-
schriebenen Buches, welches viele von 
uns kauften. Als er davonfuhr, zeigte er 

uns zum Abschied „Peace“. 
Nachdem wir nach Tadeusz 
Sobolewiczs Besuch noch ein 
bisschen Zeit in Krakau 
hatten, fuhren wir mit klei-
nen Shuttles zum Schindler-
Museum. Dort bekamen wir 
eine Führung, in der uns zum 
einen die Arbeitsorte Oskar 
Schindlers gezeigt wurden, 
die zum Teil auch als Filmku-
lisse für den Film „Schindlers Liste“ 
dienten, und wir zum anderen noch 
Informationen über die Situation im 
damaligen Deutschland bekamen. 
Abends gingen wir alle zum Abschluss 
der Fahrt ins Klezmer-Hojs im Juden-

viertel, wo wir bei Live-Musik zusam-
men aßen. Danach ging es über Nacht 
nach Hause, sodass wir zwar übermü-
det, aber voller neuer Erfahrungen und 
Erlebnisse in Vlotho ankamen. 

 

Hannah Ausländer 

Sprachenfahrt J9: PARIS 

Unsere Parisreise begann am Montag, 
den 21.09.2015 um 7:00 am WGV. Al-
lein die Busfahrt machte schon viel 
Spaß, denn es wurden Spiele gespielt 
und Lieder gesungen.  
Abends kamen wir dann um ca. 19:00 
Uhr am Hotel an und bezogen unsere 
Zimmer, bevor es kurze Zeit später zum 
„Flunch“, einem Restaurant, am Centre 
Pompidou ging, um zu essen. 
Am nächsten Morgen mussten wir wie-
der früh aufstehen, da es um 7:30 Uhr 
Frühstück gab. Danach fing unser Tage-
sprogramm an, welches am Dienstag 
Eiffelturm vormittags und La Défense 
nachmittags vorsah. Um ca. 10:00 Uhr 
waren wir am Eiffelturm und sind über 
die Treppe auf die erste bzw. zweite 
Etage gelangt. Einige entschlossen sich 
dazu, auch noch auf die dritte Etage zu 
fahren. Leider war es an diesem Mor-
gen sehr bedeckt und regnerisch, wes-
halb die Sicht nicht so schön, aber 
trotzdem imposant war. Danach fuhren 
wir mit der Metro nach La Défense, 
dem Büroviertel in Paris. Dort machten 
wir im „Quatre Temps“ eine Mittags-
pause. Dann fuhren wir zur Galeries 
Lafayette und abends aßen wir erneut 
im „Flunch“. Zuletzt ging es zur  
Champs-Elysées, wo wir etwas Zeit 

hatten, die große Straße auf eigene 
Faust zu entdecken. Dort gibt es viele 
Läden, vor allem Markenläden wie Dis-
ney, Gap, M.A.C., Dior und viele ande-
re. Danach fuhren wir wieder ins Hotel  
und freuten uns auf den nächsten Tag, 
an dem wir wieder früh aufstehen 
mussten, um pünktlich mit dem Bus am 
Schloss Ver-
sailles anzu-
kommen.  
Dort haben 
wir erst den 
Garten und 
anschließend 
das Schloss 
selbst be-
sichtigt. Der 
Garten und 
das Schloss 
sind riesig 
groß; vieles ist vergoldet, sogar die Fi-
guren im Springbrunnen. Während der 
Besichtigung des Schlosses bekamen 
wir einen Fragebogen, der sich von 
Raum zu Raum mit immer mehr Ant-
worten füllte. Nach der Schlosserkun-
dung fuhren wir wieder in die Stadt bis 
zur Metrostation Porte Maillot, von der 
wir weiter zum Place de la Bastille fuh-
ren. Die Place de la Bastille ist der Platz, 
an dem die Französische Revolution be-
gann. Von da aus gingen wir in unseren 
Französischkursen ins Maraisviertel und 
hörten einiges zur Geschichte. Später 
hatten wir noch Zeit, in Kleingruppen 
das Viertel zu entdecken. Abends gin-
gen wir zur Seine und machten eine 
Seinefahrt. Da es schon dunkel war, 
war es besonders toll. Notre Dame 
wurde angestrahlt und der Eiffelturm 
leuchtete und blinkte. Das war ein wun-

derschöner An-
blick.  
Am nächsten 
Morgen hieß es 
dann Koffer pa-
cken. Danach 
waren wir bei 
Sacre Coeur 
und im Mont-
matre. An-
schließend be-
sichtigten wir 
den Louvre, wo 
alle sofort zur 
Mona Lisa gingen. Obwohl sie ziemlich 
klein ist, bekommt sie am meisten Auf-
merksamkeit von allen Bildern. Danach 
erkundeten wir noch ein bisschen den 
Louvre, bis wir anschließend zur Notre 
Dame gingen. Dann hatten wir eine 
letzte Gelegenheit, Paris zu erkunden 
und zu entdecken. Nach einem letzten, 
gemeinsamen Abendessen ging die 
Rückfahrt los. Es wurde wieder gesun-
gen und gespielt, während immer mehr 
einschliefen, 
weil sie von 
den ganzen 
schönen und 
anstrengen-
den Tagen er-
schöpft wa-
ren. Freitag-
morgen um 
6:30 Uhr wa-
ren wir dann 
wieder an der 
Schule und wurden von unseren Eltern 
abgeholt. Es war eine sehr schöne Zeit. 

 
 

Pauline Buchmann, Bente Hanke und  
Amira Hildebrandt 


