
 

 

 

Englandaustausch 2019: Birmingham - Melle 
 

Voller Vorfreude trafen sich am Mittwoch, dem 25. September, 21 Schüler und Schü-

lerinnen des zehnten und elften Jahrgangs am Bahnhof in Melle, um sich auf den 

Weg nach Birmingham zu machen. 

 

Nach einem einstündigen Flug und einigen Stunden im Zug wurden wir herzlich von 

unseren Austauschschülerinnen und ihren Familien empfangen. Nachdem der erste 

Abend zum Kennenlernen in den Familien genutzt wurde, durften wir unsere Partne-

rinnen die nächsten beiden Tage zur Schule begleiten und den regulären englischen 

Schulalltag erleben. Das Nachmittagsprogramm wurde an beiden Tagen von den 

englischen Schülerinnen organisiert. Beim Bowling am Donnerstagabend hatten wir 

so noch einmal die Möglichkeit, als Gruppe zusammenzuwachsen. 

 

Auch für das Wochenende hatten sich unsere Gastfamilien verschiedene Aktivitäten 

ausgedacht. Einige von uns waren in London, Liverpool oder besichtigten die Innen-

stadt von Birmingham. Auch ein Konzertbesuch oder ein gemeinsames Essen mit 

der Familie standen für manche auf dem Programm.  

 

Am Montag beim gemeinsamen Ausflug nach Stratford-upon-Avon, wo William 

Shakespeare geboren wurde, waren wir dann wieder als Gruppe beisammen. Die 

englischen Schülerinnen hatten zu den wichtigsten Gebäuden der Stadt jeweils klei-

ne Vorträge vorbereitet. Im Anschluss durften wir nach einem Vortrag über Shake-

speares Leben das Geburtshaus des Dramatikers besichtigen. Bevor wir dann den 

Rückweg antraten, hatten wir noch die Möglichkeit, in Stratford Souvenirs oder Pro-

viant für den Rückweg zu kaufen.  

 

Den letzten Abend haben wir in unseren Familien verbracht und am Dienstagmittag 

war es dann auch schon Zeit, Abschied zu nehmen. Vorher haben wir noch die 

„Cadbury World“ in Birmingham besucht, wo neben der Firmengeschichte von 

Cadbury auch 4D-Kino und kostenlose Schokolade angeboten wurden. Anschlie-

ßend auf dem Bahnstieg flossen bei so manchem die Tränen. Obwohl wir nur eine 

Woche miteinander verbrachten hatten, bildeten sich viele neue Freundschaften und 

wir alle schauen mit großer Vorfreude auf den Gegenbesuch unsere englischen 

Partner im März. 
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