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Rattenfänger trifft Stradivari 

 

Gleich nach den Osterferien ging es los – 14 Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgangstufe 11 des beruflichen Gymnasiums sind vom 13. bis 20. April zum 

Schüleraustausch mit Frau Bauch und Herrn Prox nach Italien aufgebrochen. 

Über Köln und Verona ging es nach Cremona. 

 

Es handelte sich um den ersten offiziellen Besuch an unserer Partnerschule I.T.C 

Beltrami und so wurde unser Team in den ersten Tagen von unserem Schulleitern 

Herrn Strahler, Herrn Deide (Koordinator berufliches Gymnasium und 

internationale Kontakte) und Herrn Bröckling (zuständig für die 

Zusatzqualifikation Europakaufmann) begleitet.  

 

Da die Schülerinnen und Schüler sich bereits im Februar in Hameln getroffen und 

kennengelernt haben, gab es gleich bei der Ankunft große Wiedersehensfreude. 

Der Samstag war dann auch den Familien und dem persönlichen Treffen 

vorbehalten und Neuigkeiten konnten ausgetauscht werden. 

 

Der Austausch war die Fortsetzung des im Februar begonnenen Projektes zur 

Erkundung unserer Regionen. Diesmal stand die gegenwärtige Situation der 

Regionen Hameln und Cremona im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler 

verglichen ihre Städte, Regionen und Länder in vielfältiger Hinsicht miteinander, 

um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen und Gründe für diese 

Entwicklung zu finden. Eine besondere Bedeutung nahm dabei der Tourismus in 

beiden Regionen ein. Cremona ist bekannt für seine Architektur, seine berühmten 

Geigenbauerfamilien (insbesondere Stradivari und Amati)und die bis heute 

andauernde Geigenbautradition, für Torrone und Mostarda.  

 

Wir haben die Stadt auf vielfältige Weise erkundet und viel über ihre 

Vergangenheit und Gegenwart gelernt. Besonderes Interesse rief bei allen der 

Besuch der Geigenbauschule hervor. Hier konnten wir nicht nur den Bau einer 

Geige im Film sehen, sondern waren eingeladen, die Werkstätten der Schule zu 



besuchen, wo die angehenden Geigenbauerinnen und Geigenbauer uns geduldig 

jeder Frage beantworteten und uns über ihre Schultern blicken ließen. 

 

Neben der Arbeit am Projekt sind natürlich Sport, Kultur und Freizeit nicht zu 

kurz gekommen. In Mailand konnten wir den phantastischen Ausblick vom Dach 

der Kathedrale genießen, haben die Pinakothek besucht und die Schaufenster der 

berühmten italienischen Modeschöpfer bewundert.  

Am Donnerstagnachmittag gab es diverse Matches „Italien – Deutschland“ und 

alle hatten viel Spaß bei Fußball, Volleyball und Völkerball.  

 

Abschluss des Austausches bildet die Präsentation der Arbeitsergebnisse vor 

italienischen Mitschülerinnen und Mitschülern und ihren Lehrerinnen und Lehrer 

am Freitagmorgen. Alle zeigen sich von den vielfältigen Ergebnissen, die die 

Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer in der knappen Zeit erstellt haben, 

beeindruckt.  

 

Unser Dank gilt unseren italienischen Kolleginnen und Kollegen, die zum Gelingen 

des Austausches und des Projektes beigetragen haben, insbesondere gilt unser 

Dank der Kollegin Luana Venturini, die viel Zeit und Mühe auf die gesamte 

Organisation verwendet hat.  

Unser Dank gilt natürlich allen Gastfamilien, die unsere Schülerinnen und Schüler 

mit überwältigender Gastfreundschaft aufgenommen und allen eine wunderbare 

Zeit bereitet haben. 

 

Neue Freundschaften sind entstanden und so fiel allen der Abschied am Freitag 

schwer. Viele versprachen, sich in den Ferien gegenseitig zu besuchen. Wir 

freuen uns auf die Fortsetzung des Projektes in Dezember in Hameln und 

nächstes Jahr in Cremona!   

 

 

Silke Bauch 

 

 
 
 

 
 

 
 



 
Bild 1: Empfang beim Bürgermeister der Stadt Cremona 

 

 
Bild 2: Auf dem Dach der Kathedrale von Mailand 
 
 


