
Litauenaustausch 

(08.11.12- 17.11.12) 

Am Donnerstagabend trafen wir uns um 18.00 voller Vorfreude am Eingang der Halepaghenschule. 

Niemand wusste, was ihn in den nächsten 10 Tagen erwarten würde. Nach einigen ersten 

Kennlernversuchen gingen die Litauer, müde von der langen Reise, früh ins Bett, um am nächsten 

Morgen mit uns zusammen pünktlich zum Empfang von Herrn von Maercker in der Schule zu sein. 

Danach erkundeten die Litauer die HPS und Buxtehude, während wir zurück in den Unterricht gingen. 

Zwischendurch wurden wir alle von der stellvertretenden Bürgermeisterin im Stadthaus begrüßt. 

Nachmittags trafen wir uns dann in kleinen Gruppen und verbrachten den Abend zusammen.  

Samstag hieß es dann wieder früh aufstehen, denn der 

Ganztagesausflug nach Berlin stand an. Dort angekommen, 

zeigten uns Herr Hausmann und Frau Buttler bei einem 

mehrstündigen Stadtrundgang zuerst einige der wichtigsten 

sehenswerten Plätze und Gebäude. Wir starteten bei den 

Regierungsgebäuden und dem Bundestag, besuchten danach 

das Holocaustdenkmal und das Brandenburger Tor. Dort 

hatten die Litauer viel Spaß dabei, Fotos mit teilweise 

merkwürdig verkleideten Menschen und dem weltberühmten 

Tor zu machen. Im Deutschen Historischen Museum halfen 

wir den Litauern, die Plakate und Ausstellungsgegenstände zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert 

(Weimarer Republik und Nationalsozialismus) zu verstehen. Als dann unsere Freizeit begann, wechselte 

das Wetter leider vom morgendlichen Sonnenschein zu starken Regenschauern, sodass wir die restliche 

Zeit in Berlin hauptsächlich in Bars, Restaurants und Läden verbrachten.  

Da für Sonntag kein Programm geplant war, wurde dieser Tag vielfältig für Familienausflüge genutzt. 

Vielen Litauern wurde das Alte Land gezeigt und man traf sich am Lüheanleger. Andere gingen nach 

Hamburg in den Dungeon, besuchten die Ausstellung ‚Dialog im Dunkeln‘ oder den Dom, während sich 

wiederum andere abends zum Karaoke-Singen trafen.  

Der Themenschwerpunkt des Montags waren Firmen im Großraum Buxtehude. Vor dem Besuch bei 

Airbus besichtigten wir die Firma Dammann, die Fahrzeuge zum Pflanzenschutz und zur Enteisung auf 

Flughäfen herstellt. Wir konnten einige der großen Maschinen begutachten und die einzelnen 

Produktionsprozesse beobachten. Nach einer kleinen Mittagspause in Buxtehude ging es mit dem Bus 

dann zu Airbus. Dort wurden viele von der tatsächlichen 

Größe dieses Konzerns und der Tatsache, dass es dort 

sogar ein eigenes Verkehrsnetz inklusive Buslinien gibt, 

überrascht. Nach einer kurzen Einführung in die Erfolge  

und Ziele des Konzerns konnten wir uns bei einer Führung 

in den Produktionshallen die einzelnen Produktionsschritte 

und Flugzeugteile bestaunen. 

Dienstags waren wir den ganzen Tag mit der Projektarbeit 

zum Thema "Wovon leben wir? Die Wirtschaft im 

Großraum Hamburg" beschäftigt. Dazu wurden wir in verschiedene Gruppen eingeteilt, die von Lehrern 



unserer Schule geleitet und beaufsichtigt wurden. Die Gruppe Erdkunde (Frau Wiegand) ging in die 

Altstadt und führte Umfragen durch. In der Musikgruppe (Frau Merhof) studierten die deutschen und 

litauischen Schüler verschiedene Stücke und Lieder ein, die von Klavier, Gitarre, Schlagzeug und sogar 

einem Akkordeon begleitet wurden. Die Geschichtsgruppe (Frau Feilke) besuchte ein Museum in 

Hamburg, während die Schüler in Kunst (Herr Bahns) eigene Briefmarken entwarfen  und die Gruppe 

Theater (Frau Buttler) übte kurze Sketche ein. Bis in den Nachmittag hinein engagierten sich alle, Litauer 

wie Deutsche, fleißig für ihre Gruppe, um sich für die Präsentation am Freitag vorzubereiten. 

Bei der Exkursion nach Hamburg am Mittwoch war unser erster Stopp das Museum für Hamburgische 

Geschichte. Bei einer englischsprachigen und einer 

deutschsprachigen Führung (Schwerpunkt ‚Hamburger 

Hafen‘), die beide gelungen waren,waren wir alle vor 

allem von einer sehr modernen Touchscreen-Landkarte zur 

Entwicklung Hamburgs begeistert. Die deutsche Gruppe 

hat viel über Hamburg (von den Anfängen des Hafens bis 

zum modernen Hamburg) gelernt, aber auch die  Legende 

des berühmten Seeräubers Klaus Störtebeker (übrigens 

genauso Ostfriese wie unser Begleitlehrer!) kam nicht zu 

kurz. Es folgte am Mittag die Orgelandacht im Michel mit der anschließenden Besteigung des Turms. Die 

Aussicht von dort oben war atemberaubend und man hatte trotz des etwas grauen Wetters einen 

großartigen Blick über Hamburg. Von dort ging es zu Fuß weiter durch den alten Elbtunnel bei den 

Landungsbrücken. Auf dem anderen Elbufer hatte man eine gute Sicht auf Hamburger 

Sehenswürdigkeiten, zu denen wir ein paar interessante Sachen erzählt bekamen. Nach der Freizeit mit 

einem hohen Spaßfaktor (z.B. Essen oder Hamburger Dom) war es dann endlich soweit und wir haben 

das großartige Musical „Tarzan“ in der Neuen Flora gesehen. Die actionreiche Performance der 

Schauspieler, unterlegt mit der Musik von Phil Collins, hat allen gefallen und besonders die litauische 

Gruppe zeigte sich schwer beeindruckt.  

Donnerstag war der letzte Tag der Projektarbeit und mittags gab es wieder, wie an anderen Tagen auch, 

ein leckeres Essen in der Teeküche. Der Nachmittag war 

geprägt von vielen unterschiedlichen Aktivitäten, von 

Fußballtraining über Pokern bis zu einem erneuten Besuch 

des Hamburger Doms. 

Freitag um 8:00 morgens trafen wir uns in der Aula, um 

unsere Projektpräsentation vorzubereiten und beim Beginn 

um 10:00 war die Aula gut gefüllt mit Zuschauern. Die 

unterschiedlichen Projekte sind gut angekommen und wir 

haben tolle Musikstücke, künstlerische Arbeiten und 

Projekte zur Geschichte und Umgebung Buxtehudes 

gesehen. Mittags war es dann Zeit für das alljährliche Basketballspiel, in dem von der 

Halepaghenauswahl ein historisches Rekordergebnis erzielt wurde, allerdings leider in negativer Hinsicht 

(28:91). Der Sportexperte Herr Hausmann sprach von einem Spiel „einer Profischülertruppe gegen einen 

wilden, zusammengewürfelten Haufen“, war aber gleichzeitig froh, dass sein Ergebnistipp von 20:100 

nicht Wirklichkeit geworden war.   



Und dann war es auch schon wieder so weit. Der letzte offizielle Programmpunkt stand auf dem Plan: wir 

trafen uns abends in der Schule, durften noch einmal die Musikdarbietungen und ein unglaublich leckeres 

Buffet mit von den Eltern zubereiteten Speisen genießen. Die meisten Leute aus unserer Gruppe feierten 

abends noch in der Garage einen gelungenen Austausch  und hatten viel Spaß. 

Samstagmittag traf sich die gesamte Gruppe noch einmal im Restaurant Fidelio, damit die Litauer mit 

vollem Magen ihre Rückreise starten konnten. Um 17:30 war der Moment gekommen, vor dem sich alle 

gefürchtet hatten und es hieß Abschied nehmen. Es wurden noch ein letztes Mal viele Fotos geschossen 

und sich artig bedankt, bevor die Litauer den Bus bestiegen und ihre lange Reise nach Hause antraten. 

Es waren sehr schöne und spaßige Tage, die alle genossen haben, und wir freuen uns alle schon auf den 

Gegenbesuch. Vielen Dank auch an Frau Buttler und Herrn Hausmann, die sich viel Mühe gegeben haben 

und viel Geduld mit uns hatten.  
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