
Bericht über den Schüleraustausch der Willy-Brandt-Gesamtschule Marl 
und dem Kopernikus Lyzeum in Krosno vom 15.10.-22.10.2014 
 
 
Anreise  Mittwoch, 15.10.2014: 
 
Gegen 19 Uhr trafen sich alle neun deutschen Schülerinnen und Schüler mit unserer 
Schulleiterin, Hedi Mengert, und zwei weiteren Begleiterinnen, Brigitte Vorholt und  
Renate Guder, am Schulparkplatz, um zum Flughafen nach Dortmund aufzubrechen. Frau 
Vorholt war als Vertreterin des Städtepartnerschaftsvereins Marl – Zalaergerczeg dabei, der um 
Krosno erweitert werden soll, Frau Guder stand als Übersetzerin zur Verfügung. 
Drei Autos, zwei für die Schüler und eins für die Erwachsenen, fuhren in einer Karawane  
von Marl nach Dortmund zum Flughafen.  
 
Nach einer längeren Wartezeit startete der Flieger schließlich um Punkt 21:50 Richtung 
Krakau. Am Krakauer Flughafen wurden wir von unseren Austauschschülern und deren 
Lehrerinnen empfangen.  
Danach folgte eine Busfahrt ins Hostel, wovon viele aber nichts mehr mitbekamen, da sie 
übermüdet waren vom Flug und der ganzen Aufregung, die anderen seit März nicht mehr 
gesehen zu haben. Nach einer kleinen Plauderzeit gingen alle schließlich schlafen. 
 
1.Tag, Donnerstag, 16.10.14: 
 
Unser Wecker ging zwischen 5:50 Uhr und 8:00 Uhr morgens, weil es nur eine Dusche gab 
und einige noch unbedingt duschen wollten. Nach und nach machten wir uns alle fertig und 
gingen um 9:00 Uhr zum Frühstück.  
 
 
 
Beim Frühstück bekamen wir Stadtpläne 
von Krakau und seinen 
Sehenswürdigkeiten. Nach dem 
Frühstück ging es auch schon los: 
Sightseeing in Krakau. Zuerst fuhren wir 
mit der Straßenbahn zu Schindlers 
Factory, ein Museum über die Zeit, in der 
Hitler Krakau besetzt hatte und Oskar 
Schindler über 1200 Juden vor dem KZ 
bewahrt hat, indem er ihnen Arbeit     
in seiner Fabrik gab.  
 

 
Das erste Frühstück im Hostel in Krakau. 

 
 
Wir sammelten dort Stempelkarten von den verschiedenen Zeiten und sahen einen Film, in dem 
gerettete Arbeiter von der Zeit der Besatzung und von Schindler berichteten.  
 
 
 
 
 



Gruppenfoto auf dem schönen Marktplatz von Krakau. 

Der Feuerspucker am Schloss Wawel in Krakau. 

 
 
 
 

 
Danach war die Krakauer 
Innenstadt an der Reihe.  
Wir besichtigten eine Kirche 
mitten auf dem Marktplatz.  
Danach hatten wir kurz Freizeit 
und trafen uns schließlich 
wieder an der Kirche, um zu 
einem Restaurant zu gehen, wo 
wir ein leckeres Mittagessen 
aßen. Nachdem wir satt waren, 
war das Wawel Schloss an der 
Reihe, ein großer, die Stadt 
überragender, imposanter  
Bau, der direkt an der Weichsel 
liegt. 
 
 

 
 
 
In der dortigen Kirche befinden sich die Gräber von vier wichtigen Personen aus der Krakauer 
Geschichte und der Geschichte Polens.  
Außerhalb des Schlosses befand sich ein Drache aus Stahl, der alle 5 Minuten Feuer spie.  
Wir machten ein Gruppenfoto am Drachen, der in dem Moment auch Feuer spuckte. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschließend wurden wir von Ewa und Monika, den beide polnischen Lehrerinnen zu der Mall 
von Krakau gebracht, wo wir über zwei Stunden Zeit zum shoppen bekamen.  
 



  Die polnischen Lehrerinnen Ewa und Monika und das Physikgenie Mihal. 

Eingangstor zu Auschwitz-Birkenau. 

Nach dieser Shoppingtour trafen wir uns alle wieder, um zurück in die Innenstadt zu gehen und 
dort in einer Pizzeria zu essen, wo die Pizza einen Durchmesser von 41 cm hatte.  
 

 
Wir saßen bis ca 21:30 in der 
Pizzeria, weil wir noch viel 
geredet haben. Abends blieben wir 
unter uns und die Lehrer unter 
sich, bis wir schließlich schlafen 
gingen. Denn am nächsten Tag 
war ein Besuch im 
Konzentrationslager in  Auschwitz 
geplant.                                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Tag, Freitag, 17.10.14: 
 
Unser zweiter Tag in Polen begann mehr oder weniger wie der vorherige.  
Wir alle, die den ersten Wecker überhört hatten, quälten uns nacheinander aus den Betten.  
Alles lief recht zügig trotzdem entspannt über die polnisch-deutsche Bühne.  
Kurze Zeit später saßen wir im Bus auf dem Weg zum Konzentrations- und Vernichtungslager 
in Auschwitz-Birkenau. 
Das erste was darauf  schließen ließ, dass wir auf dem richtigen Weg waren, waren im Wald 
verborgene, verfallene Betonruinen.  
 
Der riesige Menschenauflauf am Eingang zum Lager erinnerte eher an eine Touristen 
Attraktion als an eine Gedenkstätte zum Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen 
Schandtaten. Aber sobald wir 
den Bus verließen, erfasste uns 
ein seltsam ruhige und 
nachdenkliche Betroffenheit, 
welche erahnen ließ, was uns 
erwartete, jedoch waren die 
Gemüter noch überwiegend 
fröhlich gestimmt.  
Bei jedem Schritt, den wir auf 
den Eingang zumachten, kam 
mehr und mehr ein andächtiges 
Schweigen in der Gruppe auf. 
Schon vom Eingang aus sahen 
wir Personen, die anders als es 
damals möglich gewesen wäre, 
die Anlage verließen, über ihre 
Lippen kam kaum ein Wort. 
 



Im Lager.  

Wir durchquerten das marmorvertäfelte Eingangsgebäude, um im Freien von Christina Oleksy 
empfangen zu werden, welche uns die nächsten drei Stunden über das ca. 200ha große Gelände 
führen würde. Als wir das Tor passierten, auf dem ,,Arbeit macht frei“ stand, erfuhren wir, dass 
das Konzentrationslager vorher Verwendung als Kaserne fand und von daher den Nazis sehr 
gut geeignet schien, um viele Menschen unterzubringen. 
Es reihte sich Haus an Haus, Stacheldraht, Mauern, Wachposten, groß, bedrohlich, 
beängstigend.  
 
Wir gingen durch die in den Häusern untergebrachten Ausstellungen, die das alltägliche 
,,Leben“, wenn man es überhaupt so nennen kann, versuchte darzustellen.  
Räume voll mit alltäglichen Gegenständen, die den Menschen bei der Ankunft abgenommen 
wurden, Schuhe, Koffer, Kleidung, Haare, das von den Millionen dort ermordeten Frauen 
stammt.  
Eine der Ausstellungsgegenstände war eine Stoffbahn, unscheinbar, auf den ersten Blick wie 
jede andere, jedoch hergestellt aus Menschenhaar. Auch von menschlichem Haar haben die 
Nazis und deutsche Firmen Profit gemacht.  
Uns allen ging das Gefängnis sehr nahe. Räume, nicht einmal einen Meter mal einen Meter 
groß und eine Öffnung als Tür, gerade mal so groß, dass man sich hindurch zwängen konnte.  
In diesen Kerker wurden 4 Personen für eine ganze Nacht hineingequetscht, eine furchtbare 
Folter, die viele nicht überlebt haben. 
 
 
 
Direkt daneben ein kleiner 
Hof, wo hunderte von 
Menschen, Tag für Tag 
totgeschossen wurden. 
Obwohl sehr viele Menschen 
diesen Teil des Museums 
besuchten, herrschte dennoch 
eine ruhige und andächtige 
Stimmung.  
Anschließend kamen wir zu 
dem Ort, der einigen von uns 
am nahesten ging.   
Der Ort, an dem viele 
Tausende von Menschen erst 
vergast und anschließend 
verbrannt wurden: Es war 
das erste Krematorium in 
Auschwitz.                                Die Schienen, auf denen Millionen Menschen in das Todeslager transportiert wurden. 

 
Rein vom Aussehen her könnte man denken, dies sei ein ganz normaler Keller, doch man hatte 
das Gefühl, als wären die Mauern noch getränkt mit dem Blut, als würden sich die mit großen 
Qualen zu Tode gebrachten Leichen noch immer auf dem nackten Boden stapeln, verstörend, 
beängstigend.  
 
 
Danach ging es Richtung Ausgang des Areals Auschwitz I.  
Auf diesem kurzen Weg sprach keiner von uns, so wie die Menschen, die wir anfangs sahen, es 
flossen Tränen der Wut und der Trauer über dieses unmenschliche Geschehen. 



Frau Oleksy ,die uns über die Anlage führte, schien über dies so viel zu wissen und vermittelte 
uns so viel, wie kaum ein anderer es gekonnt hätte; sowohl bezogen auf  Fachwissen wie zum 
Beispiel Daten, als auch auf die Gefühle der Menschen, die hier vernichtet wurden und doch 
hofften zu überleben.  
Allerdings geht es mir hierbei nicht darum viele Zahlen und Fakten aufzuzählen, sondern 
darum unsere Eindrücke und Gefühle darzulegen und niederzuschreiben, um die Betroffenheit 
eines Schülers zu zeigen.  
 
Wir fuhren zirka 10 Minuten mit dem Bus zum Lager Auschwitz-Birkenau II.  
Für viele von uns würde dies der Ort sein, der uns noch stärker zugesetzt hat.  
Alles wirkte so real. Denn bisher kannten wir alles nur aus Büchern und von Bildern.  
 
Die Dame, die sich später als die ehemalige Museumsleiterin herausstellte, führte uns als erstes 
den Weg entlang, den auch die unwissenden, bereits zum Tode Verurteilten nahmen. Die 
damaligen Inhaftierten, angeliefert in Zügen, zusammen gepfercht und sehr schlecht behandelt, 
auf ihrem letzten Lebensweg. Tausende, hoffnungsvoll auf eine Arbeitsstelle im Lager und 
somit auch hoffnungsvoll auf ein besseres Leben.  
 
Von dort aus gingen wir über die ,,Rampe“, also über den Weg , den die zum Tode 
Ausgemusterten in Richtung Krematorien nehmen mussten. Ganz am Ende des Weges befand 
sich eine in den späten 60er Jahren angelegte Gedenkstätte. Rechts und Links davon die noch 
von der SS vor der Befreiung durch die Rote Armee 1945 zerstörten Krematorien.  
 
Als letztes sahen wir einige Baracken, in denen die Menschen eng gedrängt schlafen und 
überleben mussten. Frau Oleksy antwortete auf unsere Frage, wie es möglich war, dass diese 
unmenschlichen Gräueltaten passieren konnten, mit einem Zitat des irischen Philosophen 
Burke: ,,Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun“.  
Die vielen eigentlich guten Menschen, die zugeschaut haben, dadurch Hitler und die 
Nationalsozialisten unterstützt haben und an die Macht kommen ließen. 
Dieser Satz wird uns hoffentlich in Zukunft begleiten, wenn wir in Situationen kommen, in 
denen es wichtig ist, den Mund aufzumachen und sich entgegenzustellen. 
 
Nachdenklich traten wir die Reise nach Krosno an. 
Die Fahrt gestaltete sich aus verschiedenen Gründen deutlich länger als eigentlich geplant, vor 
allem, weil viel Verkehr rund um Krakau herrschte. Auf einem Parkplatz nahe der Schule 
wurden wir von unseren Gastgebereltern abgeholt. Wir lernten die Familien kennen und 
verbrachten den Abend bei ihnen.  
So endete ein durchaus spannender Tag, der uns allen sehr nahe ging, den wir auf keinen Fall 
missen wollen, und der uns vor allem zum Nachdenken brachte.  
 
 
 
 
 
 
3. Tag, Samstag, 18.10.2014 
 
Am Morgen war es für jeden von uns wie in der eigenen Familie. Man frühstückte zusammen 
und fuhr gemeinsam zur Schule. Dort trafen wir die Anderen. 
Der Direktor des Kopernikus Lyzeums, unserer Partnerschule, Ryszard Jozefczyk, hieß uns 
herzlich willkommen.  
 



Wir bastelten Plakate mit Fotos 
von dem Besuch der Polen in 
Deutschland im Februar 2014.  
 
Dieses wird in der polnischen 
Schule ausgestellt.  
 
Außerdem fertigten wir Linoleum 
Schnitte zu Wahrzeichen unserer 
beiden Städte. Mihal gab uns 
Physikunterricht.  
Er zeigte uns viele physikalische 
Experimente und führte uns in 
viele Bereiche der Physik ein, 
z.B. Elektrizität.  
 

Wir hatten schon Grundkenntnisse, aber ihm gelang es uns diese schwierigen Themen auf 
lustige Art und Weise näher zu bringen. Es gelang ihm auch deshalb so gut, weil er als baldiger 
Abiturient mit herausragenden Leistungen in Mathematik und Physik jüngere Schüler an seiner 
Schule unterrichtet. 
 
In unserer Freizeit gingen wir zu einem der polnischen Austauschschüler, wir saßen zusammen, 
haben geredet, tranken Tee und aßen typische polnische Speisen, zum Beispiel Bigos. Nach 
und nach gingen wir zurück in die Familien und machten unterschiedliche Sachen. Die einen 
gingen zu einem Basketballspiel, andere waren auf einer Party, manche verbrachten den Abend 
ruhig in der Familie. 
 
 
 
4. Tag, Sonntag, 19.10.2014 
 
Wir trafen uns am Nachmittag vor dem Glasmuseum in Krosno.  
Dort nahmen wir an einer interessanten Führung teil. Wir lernten einiges über den Beruf des 
Glasbläsers, wir konnten die Arbeiter bei ihrer Arbeit beobachten. Wir sahen, wie sie aus Glas 
ein Pferd formten. Alle, die wollten, durften ein Siegel aus Glas pressen.  
Zwei Schüler durften sogar versuchen eine Kugel aus Glas zu machen, indem sie durch ein 
langes Rohr pusteten. Wir alle waren uns einig, dass es ziemlich anstrengend sein muss, den 
ganzen Tag in einer solchen Hitze zu arbeiten. 
 
In der weiteren Führung sahen wir, wie verschiedene Sachen hergestellt wurden und aus Glas 
Kunstwerke entstanden. Viele von uns haben „Glasgeschenke“ für zu Hause gekauft.  
Nach der Führung fuhren wir mit einer Bimmelbahn durch die ganze Stadt.  
Alle unsere polnischen Freunde versuchten sich zu verstecken. Sie schämten sich, weil nur alte 
Leute mit der Bimmelbahn fahren.  
 
In unserer Freizeit trafen wir uns bei Mihal. Er wohnt auf einem riesigen Grundstück. Wir 
saßen draußen im Wald in einer Hütte und haben gegrillt.  
Wir haben alle sehr gefroren, aber später rückten wir alle näher zusammen und fingen an mehr 
miteinander zu reden, hauptsächlich auf Englisch. Das fiel uns allen am leichtesten, und alle 
konnten mitreden. 
Gegen 22 Uhr löste sich die Gruppe langsam auf. 
 



Bürgermeister Piotr Przytocki und unsere Schulleiterin Hedi Mengert.  

5. Tag, Montag, 20.10.2014 
 
Wir trafen uns morgens in der Schule.  
Wir nahmen an drei Unterrichtsstunden teil. Die erste Stunde gab uns einen Einblick in den 
Englischunterricht der Oberstufe, der eher unserem Unterricht in der Sekundarstufe I ähnelt, 
also mehr auf den richtigen Spracherwerb ausgerichtet ist. Wir wurden in Gruppen aufgeteilt, 
in denen wir versuchten Unterschiede und Stereotypen der beiden Länder herauszufinden.  
Anschließend bekamen wir Beispielaufgaben aus der mündlichen Abiturprüfung. 
 
Als nächstes begaben wir uns zum Biologieunterricht der dritten Oberstufenklasse, deren 
Schüler Biologie als Schwerpunktfach hatten, um sich auf das Medizinstudium und andere 
Berufe aus dem Gesundheitsbereich vorzubereiten. Der Unterricht lief zu unserer Überraschung 
in Form einer Vorlesung, und dieses über den gesamten Unterrichtszeitraum von 45 Minuten. 
Es erinnerte uns an die Lehrtechnik einer Universität. 
 
Als letztes Fach durften wir den Deutschunterricht miterleben. Hier wurden wir in Gruppen 
aufgeteilt und gebeten ein Gespräch in Deutsch mit jeweils zwei deutschen und zwei 
polnischen Schülern zu führen. Die Lehrerin sagte, sie wolle uns für den Unterricht 
„ausnutzen“.  
 
Im Anschluss aßen wir Kleinigkeiten im Konferenzraum der Schule und fuhren dann mit dem 
Bus zum Erdölmuseum. Dort bekamen wir eine private Führung durch die Ausstellungshallen 
und das Freilandgelände, das an dem Tag nur für uns geöffnet wurde. Hierbei war besonders 
interessant, dass hier in Krosno 1850 die erste Erdölbohrung der Welt stattfand, und dieses 
Erdöl die Stadt reich gemacht hat. 
 
Abends haben wir uns alle getroffen. Es war der letzte Abend, an dem wir die Möglichkeit 
hatten, uns alle zu treffen. Wir hatten noch sehr viel zu bereden, so dass der Abend sich in die 
Länge zog und die Nacht sehr kurz war. 
 
 
 
6. Tag, Dienstag,  21.10.2014 
 
Um 10 Uhr trafen wir alle in der Schule ein und gingen von da aus, begleitet von dem 
Schulleiter, zum Rathaus. Dort wartete der Bürgermeister, Piotr Przytocki, schon auf uns.  
 

Dem Schuldirektor, Ryscard 
Josefczyk, sah man an, dass er stolz 
auf unsere polnisch-deutsche Gruppe 
war und froh war, dass wir uns alle 
so toll verstehen. 
  
Wir sollten dort aus unserer Sicht 
über unsere Eindrücke reden. Jana 
und Florian hielten eine 
beeindruckende Rede darüber, dass 
wir Freundschaften geschlossen 
haben, und unsere Gastfamilien uns 
so lieb behandeln und uns so lieb 
umsorgen, als wären wir Teil der 
Familie.  



Der Marktplatz von Krosno.  

Abschlusspräsentation in Anwesenheit des Schulleiters Ryscard Josefczyk.  

Sie dankten für uns alle dafür, dass der Bürgermeister uns eingeladen hat.  
Frau Mengert betonte, dass wir Pioniere unserer Freundschaft sind und uns für eine 
Partnerschaft zwischen Marl und Krosno einsetzen wollen. Wir sind alle glücklich dazu 
beigetragen zu haben. 
 
 
Nach dem Mittagessen gingen wir 
alle gemeinsam in die Stadt, um uns 
den Glockenturm aus dem 17. 
Jahrhundert, dem Wahrzeichen der 
Stadt, anzusehen.  
Wir mussten ihn aber auch 
besteigen, was nicht so einfach war, 
denn es gab kleine Spinnen und sehr 
schmale Treppen.  
Oben angekommen hatten wir 
jedoch eine tolle Aussicht auf 
Krosno, seinen schönen Marktplatz 
und die Umgebung. Wir machten 
viele Fotos. 
 
 
 
Wir wollen ein gutes Beispiel für andere Schüler unseres Alters sein. Beim nächsten Mal sollen 
andere Schüler an dem Schüleraustausch teilnehmen, aber hoffentlich können auch noch einige 
von uns mitfahren, wir würden gerne unsere Erfahrungen mit ihnen teilen. 
Nach dem Besuch des Karpatenmuseums, das die Geschichte der Stadt Krosno zeigt, gingen 
wir zurück zur Schule, um unsere Collagen fertig zu stellen, die dann in der Schule ausgehängt 
werden. Bevor wir in unsere Familien zurückkehrten, mussten wir noch aktiv werden und uns 
bei einer Stunde Zumba anstrengen. 
 
 
7. Tag und Tag der Abreise, Mittwoch, 22.10.2014 
 
Wir trafen uns wie jeden Morgen im Konferenzraum der Schule.  
Danach begaben wir uns in die Bibliothek, wo wir den  Film über den Besuch der polnischen 
Gruppe in Marl im Februar 2014 und über unseren jetzigen Besuch in Krosno anschauten.  

 
 
Patryk und Marlena hatten bei 
beiden Aufenthalten einen Film 
gedreht, der zeigte, wie gut wir 
uns miteinander verstehen, dass 
wir viel Spaß zusammen gehabt 
haben und gute Freunde 
geworden sind. Danach schauten 
wir uns noch den Film über den 
Karneval in Köln an, wo wir im 
Februar zusammen waren.  
 
 
 



Nach dem Mittagessen mussten wir Abschied nehmen. Voll bepackt mit Geschenken, auch der 
Schulleiter schenkte uns ein Schul-T-Shirt, hoffen wir nun, dass wir mit unserem ganzen 
Gepäck und trotz der vielen Kilos, die wir dank der polnischen Gastfreundschaft zugenommen 
haben, überhaupt in das Flugzeug gelassen werden. 
 
Wir lassen viele neue Freunde zurück und freuen uns auf die nächste Begegnung, die 
wahrscheinlich vor den Sommerferien bei uns in Marl stattfinden wird. 
 
Zum Schluss möchten wir uns beim dem Städtepartnerschaftsverein Marl – 
Zalaergerczeg bedanken, der unsere Begegnungen mit einer großzügigen Spende 
unterstützt hat. 
 
 


