
Europa (er-) leben: Einfach hygge     Mai, 2018 
 
Stadtteilschule Wilhelmsburg empfängt 74 Schülerinnen und Schüler 
aus Dänemark 
(Ha) Vom 1. bis zum 4. Mai besuchten bereits zum zweiten Mal 
Schülerinnen und Schüler aus dem ehemaligen Fischerdorf Humlebaek bei 
Kopenhagen mit ihren Lehrern die Stadtteilschule Wilhelmsburg. Wie im 
vergangenen Jahr erwartete die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 
Jahren ein vielseitiges und interessantes Angebot: Eine individuelle 
Stadtführung, die von den Schülerinnen und Schüler der Stadtteilschule 
Wilhelmsburg vorbereitet und auf Englisch durchgeführt wurde, ein 
Empfang und eine Führung im Hamburger Rathaus, Unterrichtsbesuche 
und bilinguale Erkundungstrips in Wilhelmsburg. 
Ulla Schulz, Beauftragte für Auslandsaustausche an der StS Wilhelmsburg, 
freute sich, dass die dänischen und die Wilhelmsburger Schülerinnen und 
Schüler sich sehr engagiert sich auf den Austausch vorbereitet hatten. „Ich 
finde es sehr beachtlich, dass mein Englischkurs (Klasse 10) in den Ferien 
eine Stadtführung tiptop vorbereitet hat, um den dänischen Jugendlichen 
die Highlights Hamburgs "in English“ zeigen und erklären zu können. Alles 
klappte wie am Schnürchen.“ 
Julie und Nikoline (beide 14 Jahre alt) waren das erste Mal in Hamburg und 
genossen sichtlich den offiziellen Empfang im Hamburger Rathaus. Auch 
die individuelle Stadtführung der Wilhelmsburger Schüler fanden sie „very 
funny“. Mit der deutschen Kohlwurst müssen sie sich jedoch noch 
anfreunden. Auffällig fanden sie die vielen Obdachlosen in Hamburg. 
Kulturelle Unterschiede kennenlernen und darüber miteinander sprechen – 
aber auch das Erkennen von Gemeinsamkeiten über Ländergrenzen 
hinweg ist sicherlich ein guter Weg, die europäische Gemeinschaft zu 
stärken und Europa zu leben. Die Stadtteilschule Wilhelmsburg macht hier 
einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. 
„Dieser Austausch war einfach hygge“, fasste Ulla Schulz am Ende 
zusammen, „denn hygge bedeutet, in herzlicher Atmosphäre das Gute des 
Lebens mit netten Leuten zu genießen. Wir freuen uns schon jetzt auf 
nächstes Jahr.“ 



 
74 Schülerinnen und Schüler sowie 6 Lehrer aus Humlebaek nahmen am 
Austausch teil und wurden im Hamburger Rathaus empfangen. 

 
Für Nikoline und Julie, 14 Jahre, ist es ihr „first stay“ in Hamburg. 
Unsere dänischen Besucher erhielten viele Einblicke  ... 
 
... unser Kunstprofil. 
 
... den Musikunterricht 
 
... den Sportunterricht. 

 
... das Fach "darstellendes Spiel". 
	


