
Comenius-Treffen Tarsus (Türkei) / 17.02. – 23.02.2013 
 

Sonntag, 17.02.2013 

 

Am 17.02.2013 flogen wir, die Comenius-Gruppe (6 Schüler und 3 Lehrer) über Istanbul nach 

Tarsus. Jeder von uns sollte in Tarsus in einer uns fremden Familie leben, dem entsprechend 

waren wir nervös und aufgeregt, freuten uns aber, endlich unsere Gastschüler und 

Gastschülerinnen zu treffen.  

Nach knapp drei Stunden Flug kamen wir dann endlich in Istanbul an. Auch wenn Istanbul 

ein sehenswerter Ort ist, hatten wir keine Zeit uns umzuschauen, denn die Zeit drängte, da 

der Ausstieg sich sehr in die Länge zog und wir um 20.40 im Flieger nach Adana sitzen 

mussten, also durchquerten wir im Dauerlauf den großen Flughafen, bis wir dann in unserem 

Flugzeug saßen. Der Flug nach Adana dauerte dann zum Glück nur ca. eineinhalb Stunden. 

Am Flughafen in Adana hofften wir dann zunächst erst einmal, dass unsere Koffer auch in 

Adana angekommen waren. Als wir dann endlich den Flughafen verlassen hatten, wurden 

wir von dem Englischlehrer und dem Deutschlehrer freundlich empfangen und mit einem 

kleinen Bus zu unseren Gastfamilien gefahren. Gegen Mitternacht konnten wir dann unsere 

Gastfamilien begrüßen. Getrennt sind wir dann mit den Familien zu ihren Häusern gefahren 

und konnten somit erste Eindrücke sammeln, wie unsere Familien lebten. Ein langer und 

anstrengender Tag ging damit zu Ende!.  

 

Montag, 18.02.  

Der erste Morgen in Tarsus begann 

gleich mit einem für uns Deutsche 

ungewöhnlichen Weg zur Schule. 

Anstatt zur Bushaltestelle zu 

laufen, werden die Schüler dort 

von Minibussen direkt vor ihrer 

Haustür aufgelesen. Sind sie zu 

spät, wird einfach so lange gehupt, 

bis sie herauskommen. Besonders 

freundliche Busfahrer rufen ihre 

Fahrgäste sogar per Handy an. 

Trotzdem kamen wir sehr früh in 

der Schule an und es blieb genug 

Zeit, sich über die kulturellen 

Besonderheiten der ersten Nacht in 

der Gastfamilie im Allgemeinen und deren typisch asiatischen, sanitären Anlagen im 

Besonderen zu unterhalten. Diese weichen doch erheblich vom westlichen Standard ab und 

waren für uns mehr als gewöhnungsbedürftig.  

Auf die allgemeine Begrüßung folgte eine Präsentation über die türkische Geschichte, die 

zum großen Teil aus Kriegen und mannigfaltigen Bildern von uniformierten Soldaten 

bestand. 

Obwohl etwas spontan, stellten wir, die deutsche Gruppe, unsere Schule und unsere Stadt 

unter voller Beachtung der 7x7- Regel erfolgreich vor und konnten dann den Vorträgen der 

anderen Länder entspannt lauschen, deren Verständnis von Präsentation eher auf dem 

Vorlesen ganzer Folientexte basiert, was uns ziemlich unnötig erschien, aber sei es drum. 



Dieser Austausch diente ja auch vor allem dem Zuwachs an Toleranz hinsichtlich anderer 

,,(Schüler-)Kulturen’’. 

Daraufhin ging es für uns auf in die bereits vorher eingeteilten Workshops. Während der 

traditionelle Verlobungstanz ausschließlich von feierwütigen Mädchen dominiert wurde, 

konnten wir uns ein Lächeln nicht verkneifen, als der werte Caspar-David als einziger Junge 

unter gut 30 (!) Mädchen aller teilnehmenden Nationen in die Vorbereitung dieses 

Spektakels ,,einbezogen’’ wurde. Die Kalligraphiegruppe brachte keine Überraschungen, 

außer dass der Jungenanteil hier beinahe gleichwertig zu dem des weiblichen Geschlechtes 

war. 2 (deutsche) Schüler wurden dem dritten und mit Abstand kreativsten Workshop 

zugewiesen. Dennoch hatten wir zunächst Schwierigkeiten, den „Marmor“-Workshop zu 

finden – unser verzweifeltes „Working with stones?“ wurde stets verständnislos und ohne 

befriedigende Antwort aufgenommen. Schließlich entdeckten wir unter erheblichen 

Verständigungsproblemen (kaum ein türkischer Erwachsener spricht auch nur annähernd 

Englisch, so auch unsere Lehrerin nicht) unsere Leidenschaft für das traditionelle 

Marmorieren von Papier, auch „Ebru“ genannt.  

Beim Mittagessen in der Kantine durften wir (und einer ganz besonders!!!) unsere erste 

Bekanntschaft mit der türkischen Fotopassion machen, die uns für den Rest des Austausches 

auch so schnell keine Ruhe 

mehr lassen würde. 

Die Nachmittagspause 

nutzten dann die meisten 

von uns, um im Zentrum von 

Tarsus ihr Geld 

umzutauschen. Auf dem 

Weg dorthin durften wir uns 

sogleich einen Eindruck von 

der türkischen Verkehrslage 

verschaffen; besonders für 

uns Deutsche boten die 

Anzahl der Mitfahrer, die 

eigentlich immer über die 

der Plätze hinausging, das 

Ignorieren der roten Ampeln, 

überdies der Anschnallpflicht oder sogar das aktive Wiederabschnallen Einblicke in eine 

völlig andere Kultur. 

Als letzter Punkt standen noch ein Besuch des Bildungsministers sowie das allseits beliebte 

Internationale Buffet auf dem Programm. Auch wenn wir die Österreicher, die Milka als ihre 

typische Schokolade ausgaben, kritisch beäugten und die Türken feststellen mussten, dass 

die Deutschen anscheinend nur Schweinefleisch essen, war dies ein sehr gelungener 

Abschluss für den ersten Tag in Tarsus. 

Den Abend ließen wir in im Kreise unserer Gastfamilien zumeist mit „Cay“, dem typisch 

türkischen Tee, ausklingen. 

 

Dienstag, 19.02. 
 
Der Dienstag startete mit einer von Stolz erfüllten Türken vorgetragenen Präsentation über 

den ersten türkischen Satelliten ,,Göktürk 2’’, der Ende des vergangenen Jahres in eine 

Erdumlaufbahn gebracht wurde. Im Anschluss präsentierte jede teilnehmende Schule jeweils 



zwei Meilensteine, die von nationaler und globaler Signifikanz sein sollten. Außer der 

Halepagen-Schule schien niemand die Vorgaben ernsthaft berücksichtigt zu haben, da 

einmal ein Dutzend Themen, dann nur eine Fotocollage der eigenen Schule und Ähnliches 

referiert wurden, wobei abermals auf das Präsentationsprinzip: ,,Ich-schreibe-einen-Text-

auf-die-Folie-und-lese-dann-alles-ganz-genau-so-ab’’ zurückgegriffen wurde. Die gute alte 

7x7-Regel schien tatsächlich allen Nichtdeutschen ein Fremdwort zu sein. Auch hier 

präsentierte sich die HPS den ehrfürchtig lauschenden und Respekt zollenden Zuschauern 

mit zwei national und 

global wichtigen 

Thematiken, nämlich 

,,Atomkraftausstieg 

2022’’ sowie 

,,Demographischer 

Wandel’’.  Danach 

betätigten sich die 

Schüler in ihren 

Workshops, wobei diese 

vor allem im ,,Ebru’’-

Workshop (das 

Marmorieren von Papier) 

zu absoluten 

Höchstleistungen 

aufliefen und sagenhafte 

Gemälde kreierten. 

Dementsprechend hoch standen jene 2 Schüler (Annika W., Marc) in der Gunst der sehr 

hilfsbereiten Kunstlehrerin, die ihrerseits eine sehr begabte Künstlerin der Ebru-Technik ist.  

In der Folge dinierten wir mehr oder minder fürstlich in einer exklusiven Privatschule in 

Tarsus mit anschließender Präsentation derselben durch den Englischlehrer der Schule. 

Besonders die sich im Grundschulalter befindenden Schüler empfingen uns mit enormer 

Euphorie, sodass man sich wie in Brad Pitt oder Angelina Jolie fühlen durfte. Leicht peinlich 

berührt entschwanden wir vor der kreischenden Menge in unseren Bus. 

Der Abschluss des Tages bildete eine Reise zu den Siebenschläfer-Höhlen, deren Legende 

uns voller Ehrfurcht erzählt wurde. Laut derer schliefen 7 Jünglinge in besagter Höhle 

insgesamt 309 Jahre lang, um dem 

Einfluss und dem Diktat der 

kolonisierenden Römer zu 

entgehen. Leider wurden unsere 

hohen Erwartungen ziemlich 

enttäuscht, da nur ein sehr kleiner 

Teil der Höhle aufgrund etlicher 

Maurerarbeiten, bei denen sich 

deutsche Historiker sicherlich die 

Haare gerauft hätten, zugänglich 

war. Oberhalb des 

Höhleneingangs ist noch eine 

schlichte, kleine Moschee gelegen, 

die wir noch kurz besichtigten.  

 



Mittwoch, 20.02. 

 

Der Tag begann erneut mit einem Treffen in unseren verschiedenen Workshops. Um zwölf 

Uhr machten wir uns dann mit 

dem Bus zum Einkaufszentrum 

von Tarsus, Tarsu genannt, zum 

Mittagessen auf. Es folgte eine 

kurze historische Stadtführung zu 

bedeutenden Gebäuden und 

Monumenten in Tarsus, wie zum 

Beispiel der Statue der 

Schlangenkönigin Sahmaran oder 

dem Grab des heiligen Propheten 

Daniel. Die einzelnen 

Vorstellungen der 

Sehenswürdigkeiten wurden von 

unseren türkischen Gastschülern 

auf Englisch und teilweise auf 

Deutsch durchgeführt und endeten frühzeitig im 40 Löffel Basar, da wir aufgrund von 

starkem Regen die Tour nicht fortsetzen konnten.   

Anschließend gingen die meisten Mitglieder unserer Gruppe noch in ein Café und 

verbrachten dort den Nachmittag mit Tee, Schach oder Backgammon und Türkischlernen. 

 

Donnerstag, 21.02.  

 

Am Donnerstag fuhren wir vormittags mit dem Bus nach Mersin, einer wunderschönen am 

noch schöneren, azurblau funkelnden Mittelmeer gelegenen Küstenstadt, um unter 

anderem die Mädchenburg und 

die berühmten Höhlen mit den 

leicht pathetischen Namen 

,,Himmel und Hölle’’ zu 

besichtigen.  



Die warme Sonne mit 17°C Außentemperatur hinter uns lassend stiegen wir eine enge und 

schier unendlich tief hinab 

führende Wendeltreppe hinunter 

in die alles verschlingende 

Dunkelheit von ,,Himmel und 

Hölle’’. Die Bezeichnung 

,,Himmel’’ ist hier sehr 

irreführend, da die Höhlen durch 

ihre Dunkelheit und Feuchte alles 

andere als himmlisch sind; es 

mangelt ihnen allerdings nicht an 

einer ausgesprochen 

interessanten Atmosphäre. 

Dennoch passt der Begriff ,,Hölle’’ 

hier deutlich besser, wenn man 

Bezug auf das schwüle 

Untertageklima nimmt. Anschließend fuhren wir an der schönen Küste entlang zu einer 

riesigen unterirdischen Höhle, in der wir viele Stalagmiten und Stalaktiten bewundern 

konnten. Die Mädchenburg, die auf einer Insel liegt, haben wir vom Festland aus betrachtet, 

bevor wir mit dem Bus in das Stadtzentrum von Mersin fuhren, um dort noch das 

eindrucksvolle Shoppingcenter zu ,,bestaunen’’. Uns hätten eigentlich mehr die Stadt und 

ihre Sehenswürdigkeiten interessiert, was unsere herzlichen türkischen Gastgeber wohl für 

nicht so wichtig hielten. Den Abend in Tarsus verbrachten wir mit unseren Gastfamilien oder  

Freunden. 

 

Freitag, 22.02. 

Der letzte offizielle Tag unseres Türkeiaufenthaltes bestand darin, dass die Mitglieder des 

Volkstanz-Workshops in einer Kunstschule ihre kulturträchtigen Kleider ausliehen, die sie für 

die spätere Vorführung des Verlobungstanzes benötigten. In der Mittagspause, in der alle 

anderen speisten, übte diese Gruppe ihre Choreographie. Gegen 13.30 begann dann 

schließlich die Zeremonie der Zertifikatsübergabe an die teilnehmenden Schulen. Im 

Anschluss offenbarten uns die oben erwähnten zwei hochtalentierten deutschen Künstler 

stolz ihre mittels der Ebru-Technik gefertigten Bilder, die auf ein merklich beeindrucktes 

Publikum stießen. Der Kalligraphieworkshop erhielt ebenfalls die volle Aufmerksamkeit der 

etwa 100 Zuschauer. Dann wurde die Spannung bis ins Unermessliche gesteigert, denn nun 

nahm Caspar-David Friedri…, ich meine Eichler, mitten auf der Bühne Platz, um uns von 

seinem tänzerischen Talent zu überzeugen. Mit Trommel und musikalischer Begleitung 

seitens der türkischen Musiklehrerin und ihrer Band (so möchte ich es an dieser Stelle mal 

formulieren) begannen die ersten prächtig gekleideten Mädchen um Caspar-David zu 

kreisen. Sie brachten ihm symbolisch Hochzeitsgaben dar, und ehe man sich versah, 

avancierte die Bühne zu einem riesigen Dancefloor türkischer Natur, in dem Caspar-David 

etwas eingeschüchtert mit seiner ihm Angetrauten hingebungsvoll tanzte. Schon bald 

gesellte sich das Publikum zu den feierwütigen und temperamentvollen Damen und 

entledigte Caspar-David seiner Alphamännchenfunktion, was dieser mit einem 



erleichternden Lächeln quittierte. Auch Herr Preckwinkel bewies erstaunliche tänzerische 

Qualitäten (als einzige Lehrperson!). Damit endete offiziell das türkische Comenius-Treffen 

und wir fanden uns um 14.30 noch einmal alle zur obligatorischen türkischen Nationalhymne 

auf den Schulhof ein. Mit einem ,,Görüşürüz!’’ verabschiedeten wir uns traurig von unseren  

neu gewonnenen Freunden. Schließlich besichtigen einige auf Eigeninitiative noch eine 

Moschee, andere spielten Fußball und ein Großteil kam am Abend noch zu einer kleinen 

Party zusammen, auf der emsig Kontakte geknüpft und die letzten interkulturellen Dialoge 

abgehalten wurden. 

Samstag, 23.02. 

Leider ging die Woche zu schnell rum und der Tag der Abreise war gekommen. Morgens um 

acht trafen wir uns dann am Hotel unserer Lehrer, denn um elf Uhr sollte schon unser Flieger 

aus Adana nach Istanbul gehen. Man bemerkte schon eine bedrückende und traurige 

Stimmung: man mochte kaum reden, denn der Abschied (vielleicht für immer) fiel uns allen 

sehr schwer. Es flossen viele Tränen, auch wenn man sich auf das traute Heim freute. Um 

neun Uhr saßen wir dann im Kleinbus nach Adana, das letzte Mal konnten wir noch einen 

Blick auf die türkische Landschaft werfen. In Istanbul hatten wir die Chance, den Flughafen 

zu besichtigen. Während des Rückfluges hatten wir leider einige Turbolenzen, die uns immer 

mehr darin bestätigten, dass wir endlich nach Hause wollten, auch wenn es im Gegensatz zu 

Tarsus in Hamburg schneite. In Buxtehude wurden wir dann, von unseren Familien schon 

sehnlichst erwartet, am Bahnhof abgeholt. 



Ein herzliches Dankeschön an unsere Lehrer (Herr Hausmann, Herr Preckwinkel, Frau 

Schleinitz) für ihre Fürsorge und ihren Enthusiasmus, der uns Schüler zu Höchstleistungen 

trieb. Ebenfalls danken wir allen beteiligten Nationen für ihre Kooperationsbereitschaft und 

der uns entgegengebrachten Freundschaft. Im Besonderen geht der Dank allerdings an die 

türkischen Gastgeber, die wir als die mit Abstand gastfreundlichsten Menschen auf Erden 

erleben durften und als neu gewonnene Freunde in Erinnerung behalten werden. Ihr Einsatz 

für uns war sagenhaft und schlicht phänomenal. Çok teşekkürler! Und auf ein hoffentlich 

von Erfolg gekröntes Wiedersehen Ende April in Buxtehude! 

 

 

Caspar-David Eichler, Franziska Graf, Annika Peters, Jessica Reinhardt, Marc Wenigmann, 

Annika Walkenhorst 

 


