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Jedes Jahr fährt der 

11. Jahrgang der GEK 

zur Jugendburg in Ge-

men. Dort wird an 

drei Tagen von den 

Lehrern ein Programm 

durchgeführt und 

abends haben die 

Schülerinnen und 

Schüler Freizeit. Zu 

dem Programm ge-

hört beispielsweise, in 

kleinen Gruppen, nur 

aus Papier, einen Turm zu bauen, und die Gruppe mit dem höchsten 

Turm gewinnt. Der Sinn des aufgabenreichen Programms ist es, Grundle-

gendes über die Mitschülerinnen und Mitschüler zu lernen, vordergründig 

die Namen, denn das ist bei entsprechend großen Jahrgängen schon ein-

mal eine Herausforderung. Weitergehend soll das Teamgefühl geweckt 

und gestärkt werden, denn der Weg zum Abitur ist hart und, wenn man 

sich hilft, kann es nur besser werden. Im Großen und Ganzen wird die 

Fahrt als „ganz gut“ bewertet, aber wo es Lob gibt, gibt es auch immer 

etwas zu kritisieren. Wie immer, gibt es natürlich ein paar, die sich mit 

dem Essen gar nicht anfreunden konnten. Weitergehend wird auch die 

Freizeiteinteilung kritisiert, für einige der Befragten war das Programm zu 

lang (keine Pausen). „Die Zimmer sind in Ordnung, jedoch etwas leblos –

es gibt keine farbigen Wände“, so Marloes Kruse. Die Freizeit wird durch 

das tägliche Programm eingeschränkt, doch natürlich gibt es auch positi-

ve Aspekte der Fahrt. Alle befragten Schülerinnen und Schüler finden, 

dass die Kennenlernfahrt eine gute Alternative ist, um seine Mitschülerin-

nen und Mitschüler kennenzulernen. Der Jahrgang funktioniert als Gruppe 

und das Klima unter den Schülerinnen und Schülern ist gut, alle hatten 

viel Spaß. Auf der Jugendburg in Gemen gibt es einen Burgkeller, in dem 



sich die Schülerinnen und Schüler abends treffen können. Dieser Burgkel-

ler gefiel den befragten Personen besonders gut. Außerdem gibt es im 

Programm ein Szenenspiel, das heißt, es werden kleine Gruppen gebildet 

und in diesen Gruppen sollen verschiedene TV-Sendungen szenisch dar-

gestellt werden. Dieses Szenenspiel wird als eine Art Highlight gewertet, 

es war eine tolle Aufgabe und brachte viel Spaß in die Gruppe. Die Fahrt 

stellte sich also als sehr hilfreich heraus und wird von den befragten Per-

sonen für die nächsten Schülerinnen und Schüler des 11.Jahrgangs wei-

terempfohlen. Dafür würde es natürlich noch einiges zu verbessern ge-

ben, aber durchweg hat sich die Fahrt sehr gelohnt. Die 

„Kennenlernfahrt“ ist also laut den Befragten eine super Möglichkeit 

zum…?! - Natürlich: kennen lernen!  

 


