
3. Tag: Montag, den 17.02.2020  

 

6 
 

Schulbesuch und Workshops in unserer Partnerschule 

Am Montag, den 17.2.2020 trafen wir 

uns nach dem Frühstück mit den 

Austauschschülern in  dem dortigen 

Gymnasium „Hédi Khéfacha“. Dies war 

in ungefähr 15 Gehminuten von unserm 

Hotel aus zu erreichen. Auf dem 

Schulhof wurden wir bereits mit 

staunenden Blicken in Empfang 

genommen.  

Vor Ort überreichten wir als Gruppe dem 

Schulleiter unser Gastgeschenk. Im 

Lehrerzimmer wurden wir herzlich mit 

Saft und Keksen begrüßt.  

               

Bei der Hospitation im Deutschunterricht hatten wir die Chance, die Schüler durch kleine 

Interviews näher kennenzulernen. Wir haben festgestellt, dass sich die Kommunikation 

alles andere als schwierig gestaltete, da die Austauschschüler über besonders gute 

Sprachkenntnisse in Deutsch, aber auch Englisch sowie in den beiden Muttersprachen 

Arabisch und Französisch verfügten.  
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Außerdem haben wir in Kleingruppen zum Thema „Die Welt, in der wir leben“ am Beispiel 

von Fotos besprochen, wie wir mit unserem eigenen Konsum umgehen. Wir haben uns 

darüber ausgetauscht, was uns eigentlich glücklich macht und was unser 

Konsumverhalten für Auswirkungen auf den Ressourcenverbrauch sowie die Umwelt hat.  
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 Im Anschluss gab es gab es für die  

 Schüler aus Monastir und auch für uns  

 eine kleine Mittagspause bis wir uns  

       wieder auf den Weg zur Schule machten.  

Am Nachmittag durften wir tolle Eindrücke über die Stadt Monastir und die tunesische 

Kultur bekommen, die die Schüler uns durch Präsentationen näherbrachten. Auch wir 

konnten ihnen einen Eindruck von unserer Schule und unserer Stadt vermitteln. 

 

Am Ende des Tages hatten wir alle gemeinsam die Möglichkeit uns während der Freizeit in 

einem Café, in der Stadt, oder an anderen Orten in Monastir noch näher kennenzulernen 

und uns über den Tag und das kommende Programm auszutauschen.  

Alles in Allem war es ein toller, aufschlussreicher Tag des interkulturellen Austausches 

und der Begegnung. Durch die Interaktion konnten wir neue Erkenntnisse gewinnen, z.B. 

wie jeder Einzelner etwas dazu beitragen kann, um den Klimazielen einen Schritt näher 

zu kommen.   

       Sheila Nibbrig und Lina Heitman  

 

 


