
- Ein Akt der Integration  

 
Auf nach Dänemark! Dorthin ging es nämlich für sechs Schüler*innen und zwei Lehrerinnen 

des Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasiums im Zeitraum vom 10.01–16.01.2018. Nach 

neun Stunden Zugfahrt erreichten wir müde, aber aufgeregt das Ziel und damit auch die Gast-

familien. Doch nicht nur wir Deutschen sind Teil dieses aufregenden Austausches und In-

tegrationsprogramms. Auch Schüler*innen und Lehrer*innen aus Slowenien, Island und Spa-

nien waren mit dabei.  

Gemeinsam meisterten wir so-

gleich am darauffolgenden Morgen 

den ersten Schultag. Er begann mit 

einer kurzen Einführung in das 

Erasmus+ Projekt, welches dazu 

dient, einen europaweiten Aus-

tausch an Ideen zu ermöglichen 

und Integrationsprobleme regional 

und sogar national zu besprechen. 

Diese Ideen veranschaulichte jedes 

Land in einer 20-minütigen 

Gruppenpräsentation zum Thema 

„Migration“. So konnten einzelne Schulen und Länder direkt miteinander verglichen werden. 

Dabei wurden viele kluge und vor allem weitreichende Ideen zum Thema Einwanderung ge-

sammelt, die von einem internationalen Expertenteam (Dänemark, Rumänien, Polen, Afgha-

nistan, Iran) bewertet wurden.  

Die dänischen Gastgeber*innen hatten allerlei Aktivitäten wie z. B. gemeinsame spaßige 

Sportstunden geplant. Dort übten wir afrikanische Tänze und bereiteten uns auf die große 

Galanacht vor. Die restlichen Tage der ersten Woche vergingen durch gemeinsame Abende 



im Sommerhaus, eislaufen, tolle Gespräche und andere gemeinsame Unternehmungen wie im 

Fluge.  

Samstag verbrachten wir 

einen tollen Tag mit unseren 

Gastfamilien. Einige fuhren 

an die nördlichste Spitze 

Dänemarks, Grenen bei 

Skagen, andere fuhren in die 

zweitgrößte Stadt, Aarhus. 

Am Abend wurde im Rahmen 

der Galanacht gesungen, 

gegessen und gewichtelt, was 

zu klei-nen Rangeleien am 

Platze sowie viel Gelächter 

und Freude führte. Mit voll-

geschlagenen Mägen präsentierten Gastschüler*innen mit ihren Gastfamilien „Les Lanciers“, 

einen im 18. und 19. Jahrhundert populären Gesellschaftstanz, der in Paris seinen Ursprung 

hatte. Bis auf einige Stolperer meisterten alle auch diese Herausforderung und gingen nach 

einer tollen Veranstaltung begeistert nach Hause.  

Am Sonntag besuchten die deutschen sowie die slowenischen Schüler*innen mit ihren Gast-

schüler*innen zuerst eine Schweinefarm, um einen Einblick in die erfolgreiche Schweine-

zucht der Dänen zu bekommen. Anschließend stand der wichtige Ausflug in ein Asylanten-

heim an. Vor Ort gab es unheimlich informative, interessante aber auch erschütternde Ge-

spräche, die sicher die Wahrnehmung einiger Schüler*innen grundlegend veränderten.  

Mit klarem Kopf ging es am Montag in die sogenannte „offline week“ des schönen und 

hochmodernen Dronninglund Gymnasiums. So hieß es also keine Handys und auch keine 

Laptops zu benutzen. Diese sind normalerweise ein fester Bestand im Schulalltag der Dänen 

und stets in Griffweite, um dem Unterricht auch digital folgen zu können oder Tests zu 

schreiben, was für die anderen Europäer*innen eine völlig neue Erfahrung war. Alle nahmen 

gespannt an dem Experiment teil. Daraufhin folgte eine Projektarbeit, bei der in gemischten 

Gruppen neue Ideen zum Thema „Integration“ entwickelt wurden.  

Später gab es einen typisch dänischen „Hygge“abend. So konnten Slowenier*innen, 

Spanier*innen, Isländer*innen und Deutsche einmal an dem dänischen Lebensgefühl 

teilhaben. „Hygge“ ist eine besondere Form der Gemütlichkeit. Nach einer großen, herzlichen 

Gruppenumarmung ging es zum Packen und einem letzten gemeinsamen Abend mit den 

Gastfamilien nach Hause. Dienstag fuhren wir mit einem weinenden und einem lachenden 

Auge zurück in die Heimat. Doch zum Glück sehen sich ja alle am Ende des Jahres schon 

wieder. Bis dahin :  

Farvel 

        Angelina Schiefelbein, 2. Semester 

 

 


