
Pro und Contra vorher und nachher 
Wir haben sehr spontan begonnen, Schülerinnen und Schüler zu dieser Reise einzuladen. Zuerst 
bekamen wir einige Gründe zu hören, die gegen eine Teilnahme sprechen oder zumindest Sorgen 
bereiteten. Nun, am Ende unserer Zeit hier in Motycz, haben wir die Jugendlichen mit diesen 
Gründen konfrontiert und die neuen Meinungen dazu aufgeschrieben. 
 
Vorher:  Was sollen wir in Ostpolen auf dem Land machen? Da ist es bestimmt langweilig." 
 
Jetzt:  > Man sieht hier, wie andere Leute an anderen Orten leben,  das ist sehr 
 interessant. 
 > Im Gegensatz zur Großstadt hier mal Ruhe und frische Luft zu genießen, ist total 
 schön. 
 > Das Programm ist so abwechslungsreich und all die anderen Jugendlichen zum 
 Kennenlernen, da wird es nie langweilig. 
 
Vorher:  Da muss man ja mit fremden Leuten in einem Zimmer schlafen. Das kann ich    
nicht. 
 
Jetzt: > Die Erfahrung, mit fremden Jugendlichen viel Zeit in einem Zimmer zu verbringen, 
 bringt einem total viel. Man kommt sich viel schneller näher, erfährt auch richtig 
 private Sachen und kommt sich ganz schnell näher. 
 > Mit unseren Zimmerkameradinnen haben wir uns richtig angefreundet. Wir  
 bleiben über Facebook in Kontakt. Vielleicht können sie uns ja auch mal in Berlin 
 besuchen kommen. 
 
Vorher:  Für sowas kann ich nicht genug Englisch. Und Polnisch sowieso gar nicht. 
 
Jetzt: > Man kann sich immer irgendwie unterhalten. Man kann irgendwie viel mehr 
 Englisch als man dachte! Ich denke sogar schon manchmal auf Englisch. 
 > Mein Englisch ist so viel besser geworden! Endlich spricht man auch mal auf 
 einer fremden Sprache. Und auch auf Polnisch und Ukrainisch kann ich jetzt schon 
 ein bisschen was sagen. 
 
 
Vorher:  So eine lange Fahrt ist mir zu anstrengend. Ich kann auch zuhause neue Leute 
    kennenlernen. 
 
Jetzt:  > Es ist total gut, mal aus seinem gewohnten Umfeld raus zu sein. Man lernt Leute 
 aus einer ganz anderen Gegend kennen und findet trotzdem Gemeinsamkeiten. 
 > Es macht viel Spaß, neue Leute kennenzulernen und das auch noch in fremden 
 Sprachen! 
 > Außerdem lernt man neue Kulturen viel besser kennen, wenn man selbst in 
 diesem Land gewesen ist. 
 
Vorher:  Dann verpasse ich aber eine Woche Schule. 
 
Jetzt: >Man lernt hier total viel, sogar mehr als in der Schule. Außerdem macht es mehr 
 Spaß. 
 > Man lernt sehr viel über Zusammenhalt, wie Gruppenarbeit funktioniert, 
 außerdem natürlich die Sprachen und sich mit anderen Jugendlichen 
 zusammenzuraufen. Es bringt einem selbst unheimlich viel. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Motycz, Polen, Freitag, 9. November 2012 



 
Lieber Tim, hier in Polen ist sehr cool. Ich hatte erst die Befürchtung, dass ich mich nicht 
mit anderen Jugendlichen verständigen könnte, aber das hat sich ganz schnell anders 
entwickelt. Am Dienstag haben wir zwei Stadt-Rallyes in Zamosc und Lublin gemacht, wo 
man in gemischten Teams mit Jugendlichen aus der Ukraine, Polen und Deutschland 
Aufgaben erfüllen musste. Gestern gab es Essen aus den verschiedenen Kulturen: Die 
polnischen Jugendlichen haben ein Frühstück mit Rührei angeboten, die ukrainischen 
haben uns mittags gezeigt, wie man Warenki macht und anschließend haben wir in einem 
Workshop gezeigt, wie wir in Deutschland einen Nudelsalat mit Würstchen als 
Abendessen zubereiten. Abends gab es ein Rollenspiel in Kostümen, das in einem 
Raumschiff spielte. Ich finde so ein Projekt wie hier in Motycz gut, weil man Jugendliche 
aus anderen Ländern kennen lernt und mit manchen auch Freundschaften schließt. 
Viele Grüße  
Dein Freund Jannis 
 
Nikolas Tagebuch, 06.11.2012: 
 
Liebes Tagebuch, 
zuerst haben wir heute Frühstück gegessen und dann haben wir zwei Städte besucht, 
einmal Zamosc und dann Lublin. Dort sollten wir ein kulinarisches Stadtspiel machen. Die 
Aufgabe des Spiels war Häuser zu finden und ein Video zu drehen über ein traditionelles 
polnisches Gericht. Das haben wir schnell erledigt und konnten dann die Städte erkunden. 
Danach sind wir wieder zurück nach Motycz gefahren, wo wir einquartiert sind. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Liebe EU, 
 
vielen Dank, dass Sie es uns ermöglichen solch ein tolles Projekt kennenlernen zu dürfen. 
Es hat mich um viele Erfahrungen reicher gemacht, insbesondere was die üblichen 
Vorurteile angeht, denn es war genau das Gegenteil. 
In Lublin war es sehr toll und hat viel Spaß gemacht. Solch ein Projekt würde ich immer 
wieder gerne erleben, gerne auch selbst mal als Betreuer. Sie werden demnächst von mir 
dementsprechende Anträge erhalten. ;) 
Liebe Grüße  
ihr Mitbürger  
 
Mario 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liebe Mama & lieber Papa, 
mir geht es hier sehr gut! Das Essen schmeckt gut und es gibt immer genug davon.  
Die Programme sind sehr locker, machen Spaß und man lernt viel Neues. Die 
Kommunikation mit den Polen & Ukrainern macht sehr viel Spaß. 
Liebe Grüße 
Kim 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interview (Katharina, Kim): 



− Mit wem bist Du hier?  Ich bin mit Leuten aus drei verschiedenen Klassen meiner 
Schule hier. 

− Würdest Du nochmal fahren?  Auf jeden Fall. Es hat mir sehr gefallen und die 
Erfahrung war großartig. 

− Wie kommst Du mit den anderen Nationen klar? Am Anfang war es sehr komisch, 
aber es hat sich schnell gelockert. Jetzt ist es total lustig. 

− Was gab es für Probleme? Am Anfang war es komisch, mit fremden Leuten in 
einem Zimmer zu schlafen, aber nach der ersten Nacht war es total okay. 

 
 
 
 
Einzelne Kommentare: 
 
Ich finde das Kochen am besten, da wir alles selber machen müssen und wie so viel 
lernen können. Jetzt kann ich zuhause selbstständiger kochen mit viel Spaß. Und sogar 
typische Gerichte aus Polen und der Ukraine. 
 Nora 
 
 
Das ganze Projekt ist relativ lässig. Die Workshops waren für mich teilweise etwas 
anstrengend, aber das Kennenlernen neuer Leute war ziemlich unterhaltsam. Zwar gab es 
aufgrund der Sprachen einige Kommunikationsschwierigkeiten, jedoch wurde dies mit viel 
Humor gelöst. Im Großen und Ganzen ist es sehr lohnenswert an LOVEAT teilzunehmen, 
da es eine vollkommen neue Erfahrung ist, die man unbedingt machen sollte.# 
 Manuel 
 
Ich finde die Fahrt sehr toll, aber das Pizza Selber Machen war am besten, weil es die 
beste Pizza meines Lebens war. 
 Franziska 
 
 


