
Nye mennesker, nye venner – Neue Menschen, 
 neue Freunde 

 
Vom 13. bis 18. April waren am Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium in Kamenz 
Schüler und Lehrer aus Valladolid, Spanien und aus Arendal in Norwegen zu Gast. 
 

 

Im Gespräch mit dem Schulleiter 
 
Sie arbeiteten gemeinsam mit uns deutschen Schülern am Comenius-Projekt, das 
die Chancen junger Menschen in einem sich verändernden Europa zum Thema hat. 
Bereits im Vorfeld tauschten wir uns per Internet und e-mail zu diesem Thema aus, 
wobei wir zum Beispiel die unterschiedlichen Bildungssysteme, die Bildungschancen 
und den Schulalltag im jeweiligen Land „unter die Lupe“ nahmen. 
 

 
Blumen für Frau Denton 

 
Nachdem wir Kamenzer am Dienstag unsere spanischen und norwegischen Gäste in 
Empfang nahmen (sogar mit Kaffee und Kuchen in der Aula), gab es oft noch bis 
spät in den Abend angeregte Gespräche in den Familien mit den Gästen aus beiden 
Ländern. Der Mittwoch begann mit der Begrüßung durch den Schulleiter, Herrn 
Rafelt und anschließend machten wir uns gemeinsam an die Projektarbeit. 



Computerkabinett und Arbeitsräume standen den „internationalen“ Teams mit 
insgesamt 40 Schülern dafür zur Verfügung. 

 
Am Nachmittag ging es darum, unsere Gäste mit Kamenz etwas vertraut zu machen 
und so ließen sich die Lessingschüler eine Stadtrallye mit Rätselaufgaben einfallen, 
was leider durch den Regen etwas getrübt wurde. Eine Tasse warmer Tee dann zu 
Hause bei Musik oder einer DVD half über den anstrengenden ersten Arbeitstag. 
 

 
Aufmerksame Zuhöhrer 

 
Am Donnerstag stand für ein Teil der Projektgruppen Dresden auf dem Plan. Der 
Vormittag gehörte dem Sächsischen Landtag. Zuerst wurden wir durch den Landtag 
geführt und konnten sehen, wo unsere Politiker arbeiten. Doch unser eigentlicher 
Grund zum Landtag zu kommen, war eine lebhafte Diskussionsrunde in englischer 
Sprache mit Frau Meiwald – Schulpolitische Sprecherin der Linken, zu der wir unsere 
Projektthesen auf flowcharts und mindmaps präsentierten. 
 

 
Die Gäste präsentieren Interessantes zu Morgantown 

 
Natürlich durfte auch ein Stadtrundgang durch das historische Dresden nicht fehlen. 
Nach so viel Politik und Kulturgeschichte wollten unsere Gäste sich auch in den 



„Konsumtempeln“ umsehen. Vor allem die vergleichsweise niedrigen Preise für 
Essen und Kleidung erfreuten unsere norwegischen Freunde sehr.  
 

 
Amaro Tuninetti bei seiner Präsentation 

 
Das Aufstehen am Freitagmorgen fiel sicher einigen von uns schwer, aber wir wollten 
unsere Gäste unbedingt in die ersten zwei Unterrichtsstunden mitnehmen, um ihnen 
unseren Kamenzer Schulalltag näher zu bringen. Wer sich da in einer Spanisch- oder 
Englischstunde oder beim Sport wiederfand, hatte sicher die wenigsten 
Sprachprobleme. Aber auch das gehört eben zu einem europäischen Austausch 
dazu.  Abschließend setzten wir uns wieder zusammen, um die Präsentationen 
unserer gemeinsamen Projektarbeit für den Gegenbesuch in Norwegen 
vorzubereiten. Noch am Nachmittag fuhren wir nach Bautzen und besuchten das 
ehemalige Untersuchungsgefängnis Bautzen II. Für uns Jugendliche ein 
einprägsames Erlebnis, wie eine Diktatur die Menschenrechte unterdrückte. 
 
Der Vulkan in Island, dessen Namen jeder kennt aber nicht aussprechen kann, hat 
die Heimkehr unserer Gäste ganz schön durcheinander gebracht und so konnten sie 
die Heimreise erst viel später als geplant antreten. Der Abschied viel uns schwer 
aber gleichzeitig ist die Vorfreude auf das Wiedersehen im Mai bei allen groß. 
 



Amerikanische Schülergruppe aus Morgantown, West 
Virginia für 3 Wochen am 

G.-E.-Lesing-Gymnasium in Kamenz 
 
 
Zum ersten Mal besuchte vom 9. Juni – 1. Juli 2010 eine amerikanische 
Schülergruppe aus Morgantown, West Virginia unser Gymnasium. Im Vorfeld zu 
diesem Austausch waren viele Detailfragen zu klären, die von der Unterbringung in 
Kamenzer Gastfamilien über die Planung eines abwechslungsreichen Programms, 
bis hin zur Beantragung von Fördermitteln aus geeigneten Programmen reichten.   
 

 
Jessie Griffith spricht über den Kohlebergbau in WV 

 
Das German American Partnership Program (GAPP), das vom Pädagogischen 
Austauschdienst in Bonn bereitgestellt wird, stellt sich zur Aufgabe, deutsche und 
amerikanische Schulen zusammen zu führen und eine langfristige Partnerschaft 
aufzubauen. Auch die Sächsische Bildungsagentur in Bautzen fördert die 
Zusammenarbeit zwischen unserem Gymnasium und Schulen im Ausland, wobei die 
Qualität des eingereichten pädagogischen Konzepts über die Vergabe von 
Fördermitteln von entscheidender Bedeutung ist.  

 
 Schüler der 8A hören interessiert zu 

 



Die Ankunft der amerikanischen Gruppe am 9. Juni ließ die Mühen der 
umfangreichen Vorbereitungen bald vergessen. Gäste und Gastgeber fanden schnell 
den richtigen Draht zueinander und die herzliche Aufnahme in den deutschen 
Familien halfen den Gästen über die Strapazen der langen Flugreise schnell hinweg. 
Natürlich verläuft so ein Aufenthalt fern von der eigenen Familie nicht bei jedem 
reibungslos und so wollen das Heimweh oder ein völlig neues Umfeld bei jedem 
Gastschüler erst einmal verarbeitet sein. 
 

 
Vor dem Völkerschlachtdenkmal 

 
In der ersten Woche gingen die amerikanischen Schüler gemeinsam mit ihren 
Gastgebern vor allem in den Fachunterricht, wobei den Gästen naturgemäß die 
Englischstunden am meisten lagen.  
 

 
Die Gäste schreiben ihre Gedanken zum Projekt auf 

 
Die Amerikaner kamen jedoch nicht „mit leeren Händen“. Sie hatten verschiedene 
Vorträge z.B. über West Virginia, die (Universitäts-) Stadt Morgantown, die 
Geschichte der Region und über die heimische Industrie „im Gepäck“. Das Interesse 
an den amerikanischen Gästen war groß, und so stand die Präsentation der Vorträge 
vor möglichst vielen Klassen im Mittelpunkt der ersten Woche. Vorträge in Englisch 



von Muttersprachlern hat man auch an unserer Schule nicht so oft, und so war die 
Erfahrung für die Kamenzer Schüler wichtig, dass sie den Ausführungen recht gut 
folgen konnten.  
 

 
Auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche 

 
In der zweiten Woche ging die Gruppe auf Exkursion nach Leipzig. Dort arbeiteten 
wir am Projekt „20 Jahre deutsche Einheit – USA und ein freiheitliches Europa“. 
Leipzig als Zentrum der friedlichen Revolution war besonders geeignet, um Daten 
und Material für das Projekt zu sammeln und ins Gespräch mit Zeitzeugen zu 
kommen. Ein Höhepunkt war die Führung in der Nikolaikirche durch Pfarrer Stief, der 
sich viel Zeit nahm und auf alle Fragen der amerikanischen Schüler einging. Viele 
Fragen drehten sich um die Zeit der Wende, die Lebensbedingungen der Menschen 
in der DDR, und um die Rolle der Kirche in jenen Tagen. Die anschaulichen 
Schilderungen durch Pfarrer Stief zu den Ereignissen der friedlichen Revolution 
hinterließen bei den amerikanischen Gästen einen tiefen Eindruck.  
Weitere Besuche im Stadtgeschichtlichen Museum zum Thema Deutsche Einheit 
und im ehemaligen Haus der Staatssicherheit („Das runde Eck“) brachten eine Fülle 
von weiteren aufschlussreichen Informationen und lieferten reichlich Material zur 
gemeinsamen Arbeit am Projektthema. 
 
Neben der historischen Aufarbeitung der „Wende“ in der DDR und den 
Veränderungs-prozessen zu einem freiheitlichen Deutschland stand auch die 
Erkundung weiterer bedeutsamer Sehenswürdigkeiten für die amerikanische 
Schülergruppe auf dem Programm. So besuchten wir unter anderem das 
Völkerschlachtdenkmal und die Thomas-Kirche, an der J. S. Bach für viele Jahre als 
Kantor tätig war und die Gruppe unternahm eine ausgiebige Stadtrundfahrt, die einen 
guten Eindruck von der Stadt und seinen Sehenswürdigkeiten vermittelte. 



 
Auf den Brühl’schen Terassen 

 
Der Besuch im Leipziger Konsulat der Vereinigten Staaten war ein weiterer 
Höhepunkt des Aufenthalts. Der Vortrag von Konsul James W. Seward half die 
Brücke zu schlagen von der (Vor-)Wendezeit der damaligen DDR und einem 
geteilten Europa mit zwei militärischen und politischen Blöcken hin zu einem 
geeinten Deutschland in einem freiheitlichen Europa, das ein wichtiger Verbündeter 
für die USA darstellt. Konsul Seward sprach des weiteren über die unfangreichen 
aktuellen Aufgaben des Konsulats und nutzte im Anschluss an die angeregte 
Diskussion auch die Gelegenheit, sich bei den Schülern nach ersten Eindrücken 
ihres Aufenthalts in Deutschland und Kamenz zu erkundigen. Der Konsul machte 
deutlich, wie wichtig es ist, wenn junge Menschen beider Länder zusammen 
kommen, von- und miteinander lernen und bestehende Schulpartnerschaften 
mithelfen können, die Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter zu vertiefen. 
 

 
Beim Rundgang über den Campus 

 
Im Programm war natürlich auch Platz für sportliche Aktivitäten und so ging es per 
Kanu auf eine dreistündige Paddeltour. Wir erfuhren dabei viel über den Erhalt des 
Biotops „Auenwald“ und die Nutzung der Wasserstraßen in und um Leipzig als eine 
beliebte Freizeitmöglichkeit für die Leipziger Bürger. Weitere Freizeitaktivitäten waren 



der Besuch des Leipziger Zoos und nicht zu vergessen das „Public Viewing“ während 
der Fußballweltmeisterschaft, an der auch das amerikanische Fußballteam bis zu 
diesem Zeitpunkt erfolgreich teilnahm. 
 

 
Im Fachbereich Energietechnik 

 
Mit Beginn der dritten Woche zogen die amerikanischen Gäste zu neuen Gasteltern, 
um so nahezu allen deutschen Familien die Möglichkeit zu geben, einen Gastschüler 
für eine Woche bei sich aufnehmen und betreuen zu können. Zeitgleich begannen 
auch die Sommerferien in Sachsen. Die Folgetage waren ausgefüllt mit einem 
Besuch im XXL Sportzentrum und einer Stadtführung durch das historische Dresden 
mit Besichtigung der Frauenkirche.  
 
Ein besonderes Erlebnis war der Besuch an der Fachhochschule 
Lausitz/Senftenberg, der von Frau Hansen hervorragend organisiert wurde. Die 
Gruppe hatte bei einem Rundgang über den Campus Gelegenheit einen 
interessanten Einblick in die  verschiedenen wissenschaftlichen Fachrichtungen zu 
bekommen, die man hier studieren kann. Die Gäste wurden über die Aufgaben der 
Bibliothek der Fachhochschule informiert und welchen zentralen Platz sie bei einem 
Studium einnimmt. Neben anschaulichen Experimenten im Fachbereich 
Starkstromtechnik „mit Blitz und lautem Knall“, hatten die amerikanischen Gäste auch 
die Möglichkeit, im Fachbereich Biotechnologie am Elektronenmikroskop zu arbeiten. 
Besonderen Dank an Frau Hansen und die Mitarbeiter der Fachhochschule, die sich 
für die Gäste viel Zeit nahmen. 
Alle in allem ist der Start in die junge Partnerschaft zwischen der Morgantown High 
School und dem Gotthold-Ephraim-Lessing-Gymnasium gut gelungen. Für beide 
Schulen liegen die Möglichkeiten und Vorteile einer zukünftigen Zusammenarbeit auf 
der Hand. Vor allem erleben junge Menschen aus beiden Ländern aus erster Hand 
den Schulalltag genauso wie das Leben in der gastgebenden Familie. Neben der 
Verbesserung der eigenen Kenntnisse in der Fremdsprache sind es vor allem die 
kulturellen Eigenheiten und unterschiedliche Lebensweise des Gastlandes, die zur 
Festigung der interkulturellen Kompetenz unserer Schüler beitragen. 
 
 
 
Dr. Lehmann 
Koordinator Schulpartnerschaften/COMENIUS 


