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Schulaustausch mit Kalwaria/Polen 
 

 
Nach einigen Begegnungen mit einer Schule in Gnesen/Polen hatte sich 2013 eine 

Schule aus der Nähe von Krakau gefunden, die sich ebenfalls an einem Schulaustausch 
mit uns interessiert zeigte. Nach einem Antrittsbesuch von Herrn Stege in Kalwaria 
wurde ein Austausch terminiert und geplant. 

 
Vor den Osterferien hatten insgesamt zwölf Hamelner Schülerinnen und Schüler aus dem 

Beruflichen Gymnasium und der Berufsfachschule Wirtschaft sechs Schülerinnen und 
Schüler aus der südpolnischen Kleinstadt Kalwaria zu Gast. Frau Dzierzanowski und Herr 
Stege von der HLA empfingen auch ihre polnische Kollegen, Frau Studnicka in Hameln. 

Eine Wanderung auf den Süntel, Stadtbesichtigung von Hameln mit dem Rattenfänger 
eine, ein Besuch in Hannover und gemeinsame Essen standen ebenso auf dem 

Programm wie ein Workshop in der Mediothek. Hier hatten die deutschen Partner Polen - 
und umgekehrt - vorzustellen. Die Polen haben zwar überwiegend Deutsch im Unterricht, 

Verkehrssprache war aber auch Englisch.  
 
Direkt nach den Osterferien fuhr die deutsche Gruppe nach Polen. Die Fahrtzeit im 

Fernbus betrug allein schon 13 Stunden, die Fahrt nach Hannover noch dazu gerechnet. 
Etwas übernächtigt kam man in Polen an und wurde in Krakau bei Sonnenschein von 

Frau Studnicka und einem Schüler begrüßt. Gleich am ersten Tag besuchten wir, auf 
Wunsch unserer Schülerinnen und Schüler, die KZ Gedenkstätten in Auschwitz und 
Auschwitz-Birkenau in der Nähe von Kalwaria. Alle waren sehr beeindruckt; es ist doch 

etwas anderes, von KZs im Fernsehen zu sehen oder direkt am Ort des Grauens zu sein. 
Der 3,5-stündigen deutschsprachigen Führung folgten alle sehr diszipliniert. Überhaupt 

gab das Verhalten der Jugendlichen keinen Anlass zur Klage: alle waren immer pünktlich 
bei den Treffen, freundlich und kommunikativ.  
 

Weitere Programmpunkte in Polen war der Besuch der berühmten Salzmine in Wieliczka 
(s. Gruppenbild) und von Krakau. Außerdem gab es Workshops mit Azubis im Friseur-

Handwerk oder mit der Schulband, Sport und eine Wanderung zum größten Kloster 
Polens in der Nähe. Sehr interessant war auch eine hochmoderne, audio-visuelle 
Ausstellung im Geburtshaus des ehemaligen Papstes Johannes Paul II. 

Nach dem Treffen waren wir Teilnehmer erschöpft, aber auch zufrieden. Polen ist ein 
interessantes Land mit sehr freundlichen Menschen. Es ist noch zu wenig bekannt über 

die Qualitäten unseres direkten Nachbarn.  
 
Hoffentlich bleiben einige Freundschaften, die sich beim Austausch gebildet haben, 

bestehen. 



 


