Von Ayleen Rauschenbach (BG16C)

Studienfahrt 2018 – Abiturjahrgang 2019

Vom 28. Mai 2018 bis zum 1. Juni 2018 waren wir, die BG16B, BG16C und BG16D, auf
Studienfahrt in Amsterdam der Hauptstadt der Niederlande.
Am ersten Tag sind wir mit dem Bus um 07:30 Uhr von unserer Schule losgefahren und kamen
gegen 17:00 Uhr in unserem Hotel Meininger an. Dort bekamen wir unsere Schlüsselkarten für
unsere Zimmer und konnten sofort mit dem Fahrstuhl hoch in unsere Zimmer fahren. Von da an
hatten wir Zeit, das Hotel und die Umgebung zu besichtigen oder uns von unserer Busfahrt
auszuruhen. Um 19:00 Uhr gab es Abendessen im Hotel, bei dem sich unsere Klassen
wiedergetroffen haben, ab 24:00 Uhr mussten wir uns in unsere Zimmer begeben und schon
endete der erste Tag.
Schneller als gedacht kam der zweite Tag. Wir trafen uns um 08:00 Uhr zum Frühstück.
Zusammen fuhren wir nach dem Frühstück mit dem Bus in die Innenstadt von Amsterdam. Dort
stand erstmal eine Grachtenfahrt an. Eine Stunde fuhren wir mit der Gracht durch Amsterdam
und uns wurden verschiedene Sehenswürdigkeiten gezeigt und uns ihre Geschichten darüber
erzählt. Nach der Grachtenfahrt organisierten die Lehrer für uns ein Amsterdam-Quiz, welches
wir aus zeitlichen Gründen am ersten Tag nicht durchführen konnten. Bei dem Amsterdam-Quiz
teilten wir uns in Gruppen auf und liefen durch die Stadt, um verschiedene Fragen zu lösen,
dadurch konnten wir die Stadt noch besser besichtigen. Wir befragten zum Beispiel Einheimische
zu Sehenswürdigkeiten, drehten Videos oder fotografierten Details von bedeutsamen Gebäuden.
Dadurch lernten wir die Stadt besser kennen. Um 14:00 Uhr trafen wir uns in der Brauerei
Heineken. Dort wurde uns die Geschichte über das Unternehmen Heineken erzählt und wir
wurden durch verschiedene Räume geführt, wo uns die Herstellung des Bieres nähergebracht
wurde. Nach der Besichtigung hatten wir noch Freizeit, durch die Stadt zu gehen. Um 18:00 Uhr
trafen wir uns wieder und fuhren mit dem Bus zurück zum Hotel.
Am dritten Tag stand die Führung durch die Ajax Amsterdam Arena an. Wir wurden durch das
Station geführt und konnten es aus Spielerperspektive betrachten. Wir waren in den
Umkleideräumen der Spieler und der Gegner, im Presseraum und auf dem Feld. Zum Schluss
wurden uns die Auszeichnungen des Vereins gezeigt. Nach der Führung fuhren wir zurück zum
Hotel, dort hatten wir für den Rest des Tages Freizeit. Viele fuhren in die Stadt, shoppten oder
besichtigten andere Ecken von Amsterdam.
Nun stand der letzte Tag in Amsterdam an. Unsere Klassen wurden zuerst in zwei Gruppen
aufgeteilt und wir besichtigten das Anne-Frank-Haus. Dort bekamen wir eine geschichtliche
Einführung und einen Audio-Guider, mit dem wir dann durch das Haus gehen durften und wir
bekamen die Geschichte und Auszüge aus dem Tagebuch vorgestellt. Nach dem Anne-FrankHaus stand das Rijksmuseum auf dem Plan. Dies ist ein Kunstmuseum mit Gemälden, Statuen
und Modellen von berühmten Künstlern wie z. B. Rembrandt oder Vermeer.
Am letzten Tag ging es nach dem Frühstück nach Hause.
Im Großen und Ganzen war es eine schöne Klassenfahrt, bei der wir viel über Amsterdam
erfuhren und unsere Parallelklassen besser kennenlernten. Amsterdam ist eine schöne Stadt und
macht der Fahrradstadt aller Namen Ehre. Zum anderen konnten wir unsere Englischkenntnisse
durch die Fahrt verbessern, da wir ohne Englisch zumeist nicht zurechtkamen.

