
Liverpool 2015

Vom 23. Januar  bis 01. Februar war es endlich so weit! Nach intensiver Vorbereitung ging es für 21
Schüler und Schülerinnen unserer Schule wieder für 10 Tage nach Liverpool, im Gepäck unsere 
Türen, jede Menge Erwartungen, aber auch die Sorge, ob die Verständigung vor Ort klappen und 
wir alle  gut miteinander auskommen würden.  

Das Wochenende verbrachten wir größtenteils im Hostel. Wir bereiteten uns auf den ersten und 
zweiten Teil der mündlichen Prüfung zum MSA vor und frischten unsere Englischkenntnisse am 
Lernbuffet auf. Dies waren gute Übungen, die uns Sicherheit für unsere erste Scavenger Hunt 
gaben. Alleine machten wir uns auf, die Innenstadt zu erkunden. Nachdem die erste Scheu 
überwunden war, war es ein Leichtes, Passanten zu befragen, Aufgaben zu lösen und ein 
Mittagessen für die Buddygruppe zu organisieren. 

Am Montagvormittag ging es nach einem kurzen Wiederholungworkshop um den dritten Teil der 
Prüfung - die Bildbeschreibung. Besonders schwierig und spannend war es, nach  Anleitung der 



Gruppe und ohne das Bild selbst zu kennen , eine Zeichnung davon anzufertigen. Am Abend kamen
dann die Schüler der Leo–Lionni–Grundschule in Liverpool an und unsere Gruppe war vollständig.

Am nächsten Tag mussten wir dann sehr zeitig aufstehen, denn endlich fuhren wir zur Fazakerley 
Highschool. Nach Assembly und Schulrundgang, der uns etwas neidisch werden ließ, arbeiteten wir
in gemischten Gruppen in verschiedenen Workshops an Projektinhalten. Am Nachmittag 
unternahmen wir dann mit unseren Buddies von der Fazakerley aus eine gemeinsame Stadtrundfahrt
mit dem Bus. Obwohl es sehr kalt war, hielten wir tapfer zwei Stunden auf dem Oberdeck durch.



Am Mittwochvormittag wurde es dann ernst. Während die einen zu zweit eine mündliche 
Probeprüfung ablegten, nahmen die anderen sich Aufgaben vom Lernbuffet und arbeitete an ihren 
Wochenplänen. Am Nachmittag ging es mit einer zweiten Scavenger Hunt in die Stadt, bevor wir 
den Tag bei einem gemeinsamen Spieleabend und Reflexion ausklingen ließen.

Donnerstag fuhren wir wieder zur Fazakerley Highschool. Nach zwei Stunden Workshoparbeit, 
hatten wir dann die Chance, unsere Buddies in ihren Klassen beim Unterricht zu begleiten. So 
standen unter anderem Englisch, Mathematik, Physik und Kunst auf dem Plan. Das war aufregend 
und spannend zugleich. Nach einer herzlichen Verabschiedung von den Schülern der Fazakerley 
Highschool ging es am Nachmittag mit verschiedenen Aufgaben ausgestattet ins Titanic Museum 
und ins Museum of Slavery.

Der Freitag stand ganz im Zeichen des Hörverstehens. Am Vormittag fuhren wir nach Anfield ins 
Stadion des FC Liverpool zu einer Stadiontour. Wir waren alle ganz begeistert, obwohl es nicht so 
einfach war, 60 Minuten  Liverpooler Akzent zu folgen. Nach gemeinsamen Lunch im Hostel 
arbeiteten wir am Nachmittag noch einmal an der Verbesserung unseres Hörverstehens, bevor wir 
am späten Nachmittag Chinatown und das Viertel um unser Hostel auf einem Spaziergang 
erkundeten. 



Am vorletzten Tag absolvierten wir am Vormittag unseren letzten Workshop und schlossen die 
Arbeit an unseren Wochenplänen ab. Dann hieß es bereits packen. Nach dem Lunch hatten wir noch
einmal die Gelegenheit unsere letzten Pfund für Souvenirs auszugeben. Am späten Nachmittag 
ließen wir während der Reflexion die Tage in Liverpool Revue passieren, nahmen die Materialien 
von den Wänden und gestalteten zum letzten Mal unsere Tagebücher. Schmerzlich wurde uns 
bewusst, dass unsere gemeinsame Zeit in Liverpool langsam dem Ende zuging. Mit einem fancy 
dinner und einer kleinen Abschlussfeier beschlossen wir den letzten Abend.

Am Sonntag hieß es Abschied nehmen. Mit einem weinenden und einem lachenden Auge machten 
wir uns auf die Heimreise. 

Die Tage waren sehr aufregend, wir haben viel erlebt und gelernt.  

Wenn ihr mehr über das Projekt erfahren wollt, dann könnt ihr auch gerne unseren Blog besuchen.
(http://comenius-open-doors.blogspot.de/)


