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Unsere elftägige Leistungskursfahrt im 

zweiten Semester verbanden wir dieses 

Jahr mit einem Schüleraustausch nach 

Polen, da sich unsere Partnerschule, das 

XIII. Liceum Wrocław, nach jahrelangen 

Projekten mit Acht- und Neuntklässlern 

diesmal eine Zusammenarbeit mit 

Oberstufenschülern gewünscht hatte. 

Daher entschlossen wir uns, unsere 

Kursfahrt mit diesem Austausch zu 

verbinden und die ersten sechs Tage 

unserer Reise in Wrocław bei unseren 

Gastfamilien zu verbringen. 

 

 

Unsere Aktivitäten waren eine bunte Mischung 

aus einem von der polnischen Lehrerin 

gestalteten Programm, das uns vor allem die 

Stadt Wrocław und ihre Geschichte 

näherbrachte, und frei gestalteter Freizeit 

mit unseren Austauschpartnern. 

 

 

 

 

So bekamen wir zum Beispiel gemeinsam mit 

den polnischen Schülern eine Führung durch 

die Altstadt Wroclaws, besichtigten die 

Jahrhunderthalle und das Panorama 

Racławicka, besuchten das Nationalmuseum 

Wrocław und unternahmen gemeinsam eine 

Bootstour.   

  



An den Nachmittagen, Abenden und Wochenenden, die wir in den Gastfamilien 

verbrachten, unternahmen wir häufig etwas in Gruppen mit anderen deutschen Schülern 

und deren Austauschpartnern. Beispielsweise sahen wir uns gleich am ersten Tage 

gemeinsam das Fußballspiel von Deutschland gegen die USA und am letzten Abend das Spiel 

gegen Algerien an, an dem sowohl die polnischen als auch die deutschen Schüler Interesse 

hatten. Auch abendliche Stadtbesichtigungen, gemeinsame Shoppingtouren, eine 

Geburtstagsfeier und Grill- und Spieleabende bei unseren Austauschpartnern, häufig auch 

mit deren Freunden, waren Bestandteil unseres Aufenthaltes in Wrocław.  

 

 

Abgeschlossen wurde dieser Teil 

unserer Kursfahrt mit einem von 

unserer Partnerschule organisierten 

gemeinsamen Abendessen, bevor wir 

dann am Morgen des ersten Juli weiter 

nach Krakau fuhren. 

 

 

 

Durch das von unserer Partnerschule organisierte Programm lernten wir mit Wrocław eine 

schöne und interessante Stadt  kennen und erfuhren insbesondere eine Menge über die 

Geschichte unseres Nachbarlands Polen, das im normalen Schulunterricht leider selten 

vorkommt.  

Doch auch der Aufenthalt in den Gastfamilien und die Unternehmungen mit unseren 

Austauschschülern boten uns eine tolle Möglichkeit, das Land und seine Kultur 

kennenzulernen und einen Eindruck von dem Alltag polnischer Jugendlicher zu bekommen. 

In Gesprächen mit unseren Austauschschülern und deren Freunden erfuhren wir eine 

Menge über das polnische Schulsystem, die Politik und polnische Traditionen, entdeckten 

aber auch, dass polnische und deutsche Jugendliche, was die Gestaltung ihrer Freizeit 

betrifft, nicht allzu verschieden sind.  

 

Insgesamt ist die Verbindung der 

Kursfahrt mit einem Schüleraustausch in 

unseren Augen eine wunderbare Idee, um 

die Eindrücke von einer Stadt und/oder 

einem Land, die man bei Besichtigungen und 

gemeinsamen Ausflügen bekommt, durch 

einen Aufenthalt in Gastfamilien noch zu 

vertiefen. Wir haben  diese Möglichkeit, 

die man bei normalen Urlaubsreisen nicht 

geboten bekommt, sehr genossen und 

freuen uns auf den Gegenbesuch der 

polnischen Austauschschüler in Berlin. 


