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Der Deutsch Kurs von Herrn Bruns fuhr vom 18. bis zum 19.04.2013 nach 
Göttingen 

 

Um 15:28 starteten wir unseren Ausflug mit dem Deutschkurs in Richtung 

Göttingen. Mit dabei waren die Lehrkräfte Herr Bruns sowie Herr Bröckling, die  

bereits in ihrem Studienleben Erfahrungen in Göttingen gesammelt haben.  

Nach einer zweistündigen Fahrt mit Bahn und Bus erreichten wir die 

Jugendherberge, die nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt liegt. 
Schnell wurden die Betten bezogen und für eine kurze Erfrischung gesorgt und 
um 18 Uhr waren wir bereits wieder in Richtung Altstadt unterwegs. Das gute 

Wetter ermöglichte es uns, einen Snack unter freiem Himmel zu uns zu 
nehmen, bevor es um 20 Uhr in das Junge Theater gehen sollte. 
Das Theaterstück namens „Tschick“ gefiel der Mehrzahl der Schüler sehr gut. 

Es handelt von zwei jungen Männern, die mit einem geklauten Auto eine 
verrückte Reise durch den Sommer erleben. Nachdem das Stück um 22 Uhr 

beendet war, hatten wir noch gut zwei Stunden Zeit, in der wir das abendliche 
Studentenleben Göttingens kennenlernten. Die Stimmung war locker und 

unsere erste Station war die urige Kellerkneipe namens „Trou“. Anschließend 
besuchten wir noch den „Irish Pub“, der uns ebenfalls sehr gut gefiel. Vor allem 

die noch gut gefüllten Parks und Bars zu dieser Zeit zeigten vielen, wie 
interessant ein Leben als Student in Göttingen sein kann. 
 

Am nächsten Morgen machten wir uns bereits um 7:30 Uhr nach einem 

schnellen Frühstück wieder auf den Weg, um uns an dem Vormittag die 
Universität Göttingen anzuschauen. Um 8:15 Uhr besuchten wir dort in dem 

größten Vorlesungsaal mit ungefähr 750 Sitzplätzen, dem „011“, eine 
Vorlesung zu dem Thema Zivilrecht, eine Grundlagenveranstaltung für alle 

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Es war interessant zu sehen, wie eine 

solche Veranstaltung in der Realität abläuft. Nachdem uns die Lehrkräfte auf 
dem Campus erklärten, welche Fakultät wo ihren Standort hat, schauten wir 

uns noch die sehr große Unibibliothek Göttingens an, deren Ausmaß die 

meisten von uns ziemlich staunen ließ. Circa 2,5 Millionen Bücher sind hier 
vorrätig. Um 12 Uhr hatten wir abschließend noch die Möglichkeit, in der 

Mensa der Universität zu sehr moderaten Preisen das Mittagsessen zu uns zu 

nehmen. Um 13 Uhr ging unser Zug zurück nach Hameln. 

 
Alles in allem war es eine sehr geglückte Fahrt, die uns das Studentenleben 

weitestgehend nahegebracht hat. 


