
 
Sankt-Petersburg Austausch 

 
Montag, 25.03.2019  
Nach 6 Monaten kamen die russischen Austauschschüler*innen endlich nach Köln. Gegen 
20:30 Uhr landeten sie am Flughafen Köln Bonn. Müde und erschöpft fuhren wir alle nach 
Hause und ruhten uns aus.   
 
Dienstag, 26.03.2019  
Ausgeschlafen und erholt trafen wir uns um 10:00 Uhr an der Schule und die russischen 
Austauschschüler*innen wurden von Frau Veith-Grimm und anderen Lehrern begrüßt. Nach 
der Sprachanimation, die nur für die Petersburger stattfand, wurde Mittag gegessen und Herr  
Richter führte uns durch Köln. Um 16 Uhr hatten wir Freizeit und erkundeten Köln und Kölns 
Shoppingmeile. Anschließend gingen wir nach Hause und beendeten den Tag .   
 
Mittwoch, 27.03.2019  
Am Mittwoch hatten wir alle in der ersten Stunde Unterricht, was für die Petersburger 
umständlicher war als für uns, da sie „nichts verstanden haben“. Ab 9:20 Uhr verabschiedeten  
wir uns und sie nahmen an einer Rallye in Deutz Teil. Nach dem Mittagessen um 12 Uhr fand 
die Fahrradtour statt, auch wir als Kölner lernten neue Orte kennen. Danach gingen wir 
gemeinsam zu einem Jugendpark und mieteten einen Raum für uns alle. Nach mehreren 
Stunden, in denen wir getanzt und gegessen haben, gingen wir erschöpft nach Hause.  
 
Donnerstag, 28.03.2018  
Wir deutschen Schülerinnen hatten Unterricht, während die Austauschschüler*innen an einem 
Tonseminar teilnahmen. Danach besuchten sie das Wallraf-Richartz-Museum und wir holten 
sie schließlich um 16 Uhr in der Innenstadt ab. Anschließend verbrachten wir einige Stunden 
im Inneren von Köln, unsere Wege trennten sich gegen 19 Uhr.  
 
Freitag, 29.03.2018  
Heute war ein spannender und aufregender Tag für alle. Um  9:10 Uhr machten wir uns auf 
den Weg zum Kletterwald in Leverkusen. Während wir Teamspiele spielten, um unsere 
Teamfähigkeit zu testen, kletterten wir hoch hinaus, wobei einige auf die Probe gestellt 
wurden. Um 16 Uhr hatten wir alle allmählich genug Action und fuhren nach Hause. Danach 
trafen wir uns an den Rheintreppen und ließen den Abend ausklingen.  
 
Samstag, 30.03.2019  
Nachdem alle ausgeschlafen haben, gingen wir einkaufen und trafen uns in meinem Garten. 
Pizza, Snacks und Limonade durften nicht fehlen. Dort verbrachten wir den ganzen Tag.  
 
Sonntag, 31.03.2019  
Während wir tagsüber Zeit für uns hatten, sahen wir uns um 17:00 Uhr eine Vorstellung im 
Variété Theater in Bonn an. Begeistert und entspannt fuhren wir nach Hause und jeder fiel 
erschöpft ins Bett. 
 
Montag, 01.04.2019  
Heute besuchten die Austauschschüler*innen den Zoo und fuhren mit der Seilbahn, während 
wir Unterricht hatten. Auch danach gingen wir einkaufen und gingen zu den Poller Wiesen, 
um den Abschied so angenehm wie möglich zu feiern. Zuhause hieß es dann Koffer packen.  
 



Dienstag, 02.04.2019  
Der Wecker klingelte sehr früh und wir machten uns auf den Weg zum Flughafen. Alle 
deutschen Schülerinnen kamen mit und wir verabschiedeten uns. Die Zeit war sehr schön  
und wir werden es vermissen, neue Dinge über Russland und die Menschen dort zu erfahren. 
Diese Erfahrung hat sich auf jeden Fall gelohnt.  
 
 
Unterstützt wurde unser Austausch durch die Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch, 
die unser Projekt, welches wir sowohl in Sankt Petersburg als auch in Köln mit den russischen 
Schülern und Schülerinnen erarbeiten, finanziell fördert. Bei diesem Projekt wird die 
ökologische Freizeitgestaltung in Sankt Petersburg und Köln untersucht. 
 
Melani Golbek, Q1  
 

 
 
 

 

 


