Sprachaufenthalt in England 2016

Montag, 04. April 2016
England here we come!!
Nachdem wir in London gelandet und mit unserem Bus im Stadtteil Westminster angekommen
waren, begaben wir uns auf eine erste Sightseeing Tour zu Fuß: Big Ben – Westminster Abbey –
London Eye – Trafalgar Square – Leicester Square – Piccadilly Circus – St. James`s Park – Buckingham
Palace waren alle mehr als nur ein Photo wert.

Anschließend wurden wir mit unserem Bus nach Ashford gebracht, wo wir die Gasteltern trafen und
mit ihnen heim fuhren.

Dienstag, 05.04. 2016
Am Morgen trafen wir uns alle vor den Schulräumen und es gab viel zu erzählen. Wie wir feststellten,
ist der Lebensstandard von vielen Engländern niedriger als bei uns Zuhause. Die Wohnverhältnisse
sind enger und die Bauweise einfacher. Aber – wir sind auch hier, um neue Erfahrungen zu machen.

Dann ging es in die Unterrichtsräume und die drei
und Freda übernahmen uns. An den Vormittagen
Nachmittag besichtigten. Heute war dies also
Schwerpunkt des Unterrichts lag auf Sprechen
Fertigkeiten.

muttersprachlichen Lehrerinnen Lesley, Rebeca
bereiteten wir im Unterricht vor, was wir am
Canterbury mit Canterbury Cathedrale. Der
– Hörverstehen sowie auf kommunikativen

Nachmittags fuhren wir dann mit dem Zug in die wunderschöne
Kleinstadt und besichtigten zuerst die imposante Kathedrale mit
audioguides. Wir standen an exakt der Stelle, an der der aufrührerische
Priester Thomas Beckett 1170 von vier Rittern ermordet wurde, was im
Anschluss zu einer wahren Wallfahrtsflut in die Kathedrale führte.

Auch heute noch wird die Erinnerung an herausragende
Menschen unserer Zeit bewahrt, die sich für Frieden,
Verständigung und Gewaltlosigkeit einsetzten, wie Dietrich
Bonhöffer oder Martin Luther King.

Nach der Besichtigung durften wir alleine durch die verwinkelte Innenstadt mit dem Charles Dickens
Hotel und den unzähligen Shops – ja, es gab einen Primark – streifen.

Mittwoch, 06.04.2016
Vor der Schule verglichen wir wieder, was jeder zum Abendessen bei den Gasteltern bekommen
hatte: von Pizza mit Pommes über selbstgekochtes warmes Essen war alles vorhanden – die
englische Küche scheint nicht umsonst berühmt – berüchtigt zu sein.
Im Unterricht wurde London mit Madame Tussaud`s vorbereitet, was wir nachmittags auch
besichtigten. Es gehört wohl zu den Dingen im Leben, die man einmal getan haben muss – in der
Warteschlange vor Madame Tussaud`s stehen und sich durch die überfüllten Ausstellungsräume
wühlen.

.

Im Anschluss daran fuhren wir mit der U-Bahn zum Tower und zur Tower Bridge.

Auf dem Weg zurück mit der U-Bahn zum Bahnhof kamen wir so richtig in die rush hour. Alle 40
Schüler schafften es aber in den überfüllten U-Bahnwagons nicht verloren zu gehen, obwohl viele
von uns permanent nur in ihre Smartphones stierten und ansonsten eher wenig von ihrer Umgebung
mitbekamen.
Donnerstag, 07.04.2016
Vormittags erfolgte im Unterricht wieder die Vorbereitung für die Nachmittagunternehmung und
diesmal war es Leeds Castle. Das Schloss geht wohl auf das 11. Jahrhundert zurück und unter
anderem hat hier Heinrich der VIII mit seiner ersten Frau gewohnt bis es dann später für
Staatstreffen und dergleichen verwendet wurde. Auch J.F. Kennedy war bereits Übernachtungsgast
hier.

Abends gingen wir dann gemeinsam zum Abendessen in ein Pub. Gleich nach dem Essen begaben wir
uns nach draußen, obwohl keiner so richtig wusste warum. Leider mussten wir dann feststellen, dass
lautes und provozierendes Benehmen – zumal von jugendlichen männlichen Ausländern – bei
einheimischen englischen Jugendlichen, zu handfesten Reaktionen führen kann – eine Erfahrung, auf
die wir alle gut und gerne hätten verzichten können.

Freitag, 08.04.2016
Letzter Schultag für uns! Wir wurden auf die White Cliffs of Dover vorbereitet, die wir nachmittags
auch besuchten. Wir hatten das sensationelle Glück, dass wir bei herrlichstem Wetter unsere kleine
Wanderung auf den Klippen durchführen konnten. Bei dem fantastischen Wetter konnten wir sogar
die Küste von Frankreich sehen, das an dieser Stelle so nah (ca. 32 km) an England liegt, dass sich
manche Handys wieder auf deutsche Sommerzeit umstellten und ständig Anfragen kamen, ob man
im französischen Handynetz surfen möchte. Pardon?

Samstag, 09.04.2016
Bye bye England!
Wir haben wertvolle neue Lebenserfahrungen gemacht, einen Insiderblick in eine andere Kultur
erhalten und vor allem Englisch gesprochen und viel Englisch gehört.
Herzlichen Dank an Frau Zwerger für die Initiative, Organisation und Planung sowie an Herrn Wilson
für die kompetente und tatkräftige Unterstützung und Durchführung. Ohne den freiwilligen Einsatz
der beiden Lehrkräfte wäre diese Fahrt für uns nicht möglich gewesen.

England, we will be back some day!

