
Ein Wiedersehen mit Freunden – Unser Projektreffen in Arendal 
 
Es waren nicht nur die Sonne und der blaue Himmel, die dieses Projektreffen in 
Arendal für uns unvergesslich machen. Vielmehr waren es die herzliche 
Gastfreundschaft, das Wiedersehen mit Freunden und die gemeinsamen, 
abwechslungsreichen Tage, die noch für lange Zeit in uns nachwirken werden.  
 
Unsere Anreise nach Norwegen per Flugzeug verlief trotz Vulkanwarnung ohne 
Zwischenfälle. Nach unserer Ankunft in Arendal wurden wir am Nachmittag in der 
Schule mit einem kleinen Snack empfangen und bald ging es zu den Gasteltern, auf die 
wir natürlich alle etwas gespannt waren. Unsere Arendaler Freunde kannten wir ja 
schon eine geraume Zeit durch Facebook und e-mail-Mitteilungen und natürlich auch 
von Angesicht zu Angesicht, weil sie uns bereits im April als Teil des COMENIUS-
Projekts besucht hatten (s. dazu Beiträge und Photos auf dieser Webseite).   
 
Nun waren wir Kamenzer ihre Gäste und die Arendaler machten ihre Job als Gastgeber 
fantastisch. Im Mittelpunkt stand natürlich COMENIUS. Wir setzten unsere Arbeit an 
unserem Projekt zu „Chancen und Herausforderungen der Jugend“ in Teams 
zusammengesetzt aus Arendaler und Kamenzer Schülern fort. Was vielleicht noch nicht 
so „rübergekommen“ ist, die Arbeitssprache im Projekt ist Englisch und auch in der 
Freizeit oder zum Abendbrot mit den Gasteltern kamen wir nicht um Englisch herum. 
 
Zu Anfang hatte uns die Themenfindung etwas Kopfschmerzen bereitet, doch mit der 
Zeit der Zusammenarbeit bildeten sich 3 bilaterale Teams, die sich mit Unterthemen zu 
Bildung, Sport und Freizeitinteressen kreativ und niveauvoll auseinandersetzten. Wer 
mehr herausfinden möchte, kann sich auf www.etwinning.net ein genaueres Bild 
machen. Wir sind noch nicht am Ende des Projekts, aber einen umfassenderen 
Eindruck, von dem, was wir bisher erreicht haben, bekommt ihr schon. 
 
Die Präsentation der Ergebnisse durch alle Teams – natürlich auch in Englisch - war 
der Höhepunkt und gleichzeitig die Stunde der Wahrheit, denn keiner wollte sich und 
sein Team blamieren. Wir haben Euch einige Fotos dazu mit „reingestellt“. Es gab viel 
Beifall von den anderen Teams für gelungene Beiträge und wie bei einer richtigen 
„internationalen Tagung“ hatten wir am Schluss viel miteinander auszuwerten. 
 
Natürlich wollten unsere Gastgeber uns auch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der 
Kleinstadt Arendal und die Schönheiten der einzigartigen Küstenlandschaft zeigen. Wir 
hatten, wie anfangs schon gesagt Sonne pur bei ca. 9°C und so machten die 
Stadtführung (durch unsere Freunde) und der Ausflug auf die Museumsinsel Merdö 
noch mehr Spaß. Nach dem Rundgang auf der Insel, sorgte ein Fußballspiel mit drei 
Toren – eins für Spanien, eins für Norwegen und eins für Deutschland – für großartige 
Stimmung.  
 
Der Abschlussabend bei Pizza und einem Quiz, bei dem Fragen zu allen 3 Ländern zu 
beantworten waren, rundeten die unvergesslichen Tage in Arendal ab. Die Heimfahrt 
fiel allen Kamenzern sichtlich schwer.  
 
Ha det bra Arendal. Tschüss Arendal – und bis bald. 
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Arendal Skole Vielen Dank 


