
ICT – Tagebuch Wien 29.11. - 05.12.09 
von  
Dominic Büttner (6. Semester) , 
Christian Reichwald (5. Semester) ,   
Christian Wagner (3. Semester) und 
Laura Wenzel (2. Semester) 
 
 
 
 

Tag 1 

Sonntag, 29.11. 

 
Um 12.45 haben sich die Studierenden (Christian Reichwald, Dominic Büttner, Christian 
Wagner und Laura Wenzel) und die Lehrer (Paul Breitenstein, Ulrike Miehlisch und Rolf 
Schellhase) am Dortmunder Hauptbahnhof getroffen. Eine viertel Stunde später saß die 
Delegation in der Regionalbahn gen Düsseldorf Flughafen. 
 
Nach einem Kaffee machte man sich auf den Weg Richtung Check In. 
 
Der Flug AB 8136 verlief unfallfrei - die Flugangst von unserem Schülersprecher Christian 
Reichwald wurde erfolgreich mit einem hochprozentigen Betäubungsmittel ertränkt. 
 

In Wien angekommen, wurden wir von 
Leo, einem Studierenden aus Österreich, 
herzlich in Empfang genommen und ins 
Hostel begleitet. Die Lehrer zogen 
weiter in ihr Hotel. 
 
Um acht Uhr abends - erstes Treffen und 
„get together“ mit den anderen 
Studierenden aus Bulgarien, Österreich, 
Griechenland, Lettland und Litauen. Der 
Ablauf des nächsten Tages wurde geplant 
und besprochen. Anschließend sind die 

Dortmunder mit einer österreichischen Studierenden und vier Studierenden aus 
Griechenland auf die Suche nach einem Restaurant gegangen. In Wien ist es üblich, dass 
die warmen Speisen nur bis 22 Uhr serviert werden. Dieses Limit wurde überschritten. Da die 
deutschen Studierenden jedoch seit über 12 Stunden nichts mehr in den Magen bekommen 
hatten und der Blutzuckerspiegel an den Nullpunkt grenzte , suchte man so lange, bis man 
ein kleines nettes Restaurant gefunden hatte, in dem man den Koch zum späten Kochen 
überreden konnte. 
 
Dort haben die Studierenden einen netten ersten Abend im multikulturellen Kreise verbracht. 



Tag 2 

Montag, 30.11. 

 

Nach dem langen Vorabend hat uns um 7 Uhr der Wecker aus dem Schlaf gerissen. Nach 
dem Frühstück ging es mit der U-Bahn zu unserer Gastschule, einer Berufsschule für 
Bürokaufleute. Dort trafen wir uns um mit den Lehrern. Um 10.30 starteten wir mit unserem 
Pflichtprogramm. Nach einer herzlichen Begrüßungszeremonie begannen wir mit den 
Präsentationen zum Thema „Crisis – so what? – Partnerschulen in der Krise“. Die Message, 
die uns von unseren Kollegen aus dem Projekt vermittelt wurde war eindeutig: „Krisen gibt es 
nur da, wo man sie sich entfalten lässt.“ „Die Krise ist alles andere als ein Kinderspiel, sie 
beeinflusst unseren gegenwärtigen und auf Sichtweite auch zukünftigen Alltag, aber es gibt 
keine Alternative zum pragmatischen Optimismus, weder für Schüler noch für Lehrer.“ 
 
Passend dazu kreierte unser Soziologe Rolf Schellhase eine bezeichnende Metapher: „Man 
muss das Glas positiv betrachten, es ist nicht halb leer, sondern halb voll.“ Er fand 
begeisterten Zuspruch. 
 
Nach Vollendung dieser Metapher genossen alle Beteiligten eine erholsame Mittagspause. 
 
Um ca. 14.00 starteten wir mit unserer Power-Point Präsentation über das Westfalenkolleg. 
Zum Thema „Feedback 08/09“ stellen wir unser „Air-Projekt“ genauer vor und konnten so 
unsere Kollegen für einen Augenblick faszinieren. 
 
 
Auch die anderen Schulen hatten einiges aus dem 
letzten Schuljahr zu berichten. 
 
Am Ende des Arbeitstages haben wir uns mit den 
Ergebnissen der Fragebögen beschäftigt. Eine 
rege Diskussion entstand bei der Frage; Nutzen 
wir das Internet lediglich zum 
Informationsaustausch oder auch zur 
Kommunikation? 
 
Daraus resultierend stelle sich heraus, dass das 
Internet nicht nur zu Recherchezwecken, sondern 
auch zur Kommunikation zwischen Schülern und 
Lehrern genutzt wird. 
 
Nach dieser Diskussion wurde unserer Arbeitstag 
um 17.00 Uhr beendet. 
 
Anschließend gemeinsames Einkaufen mit unseren Kollegen aus Griechenland und Litauen. 
 
Nach einem gemütlichen Abendessen haben sich einige Studierende zusammen getan und 
den 1. Bezirk (Innenstadt von Wien) erkundet. 



Tag 3 

Dienstag, 01.12. 

 
Wie auch am zweiten Tag sind wir gegen 7 Uhr aufgestanden. Frühstück gab es dann gegen 
acht, da die Duschschlange im Zimmer der deutschen Delegierten nicht kürzer werden 
wollte. 
 

Los ging es im Haus der Europäischen Union, 
wo wir uns einen informativen Vortrag über 
die EU und das Parlament angehört haben. 
 
Zwei Mitarbeiter der EU erläutern zunächst – 
an dem Tag, an dem der weitreichende 
Vertrag von Lissabon in Kraft tritt 
(http://europa.eu/lisbon_treaty/index_de.htm) – die 
Aufgaben der EU und verdeutlichen die 
Möglichkeiten und Grenzen des Parlaments. 
"Der Weg nach Europa, so wie man es sich 

wünscht, ist lang. Wenn man sich allerdings vergegenwärtigt, welche Entwicklung der 
Gedanke einer europäischen Union in der historisch kurzen Zeit seit dem 2. Weltkrieg 
genommen hat, dann kann man nicht 
anders, als historischen Optimismus 
weiterzuentwickeln. Nicht jammern, sondern 
konkret am Projekt der Völkerverständigung 
/ Abteilung Europa arbeiten." 
 
Nicht nur die anschließende Führung im 
Haus der EU war interessant, sondern auch 
die Führung durch das Parlament in Wien. 
Dort gab man uns einen kleinen Einblick in 
die Vergangenheit des geschichtsträchtigen 
Hauses. Nachdem der Rundgang beendet wurde, so gegen 12.45, machten wir uns auf den 
Weg zu einem italienischem Restaurant namens Don Diavlo. 
 

Während Frau Miehlisch mit ihrer Pizza 
kämpfte, wussten die Studierenden 
schon über ihr Leid Bescheid, da sie 
am Vortag dort zu Mittag gespeist 
hatten. Die Lehrer fingen mit ihrem 
Meeting bereits um 14.00 an, also 
blieben die Studierenden im 
gemütlichem Beieinander im 
multikulturellen Kreise alleine zurück.   
 
Um 15.00 trafen sich wieder alle. Nun 
sollte es zu dem nächsten 



Programmpunkt kommen, welcher hieß: „Possible Workhops - Reflexion“. Wichtig dabei zu 
wissen ist, dass einige Themenschwerpunkte die im letzten 
Jahr in Litauen gesetzt worden sind, nicht bearbeitet worden sind, da diese von den damals 
dort anwesenden Studierenden und Lehrern anders gesetzt gewesen sind. Die deutsche 
Studierendendelegation hat mit 
Hilfe einer österreichischen Studierenden einen Themenschwerpunkt für sich sichern 
können. Dieser wird voraussichtlich bis zum 29.02.10 ausgearbeitet und vorgestellt. 
 
Um halb Fünf wurde dann die Diskussion mit einer Zusammenfassung und der Besprechung 
für den nächsten Tag beendet. Während die Lehrer am Abend in ein schönes Cáfe gingen, 
machten sich die Studierenden auf den Weg zum Christkindl Markt. 
 
 
 
Tag 4 

Mittwoch, den 02.12. 

 

Um sieben Uhr sind die Schüler aufgestanden und haben ab 8:30 das Frühstück zu sich 
genommen. 
 
Gegen 9:30 sind die Studierenden aufgebrochen und erreichten gegen 10:00 Uhr die 
Berufsschule für das Gastgewerbe in Wien, an der 400 Schüler eine Ausbildung absolvieren. 
Der erste Programmpunkt war eine Führung über den Campus. Ein besonderes  
Schmankerl": einer der Lehrer ist auch ausgebildeter Barkeeper, der mehr als 300 
Drinkvarianten mixen kann. Darüber hinaus bot er uns eine kleine artistische Einlage: zwei 
Flaschen und ein Shaker werden hinter der Theke cool durch die Luft gewirbelt... und 
landeten todsicher in den geschickten Händen des LehrerKeepers. 
 
Um 12:30 wurden die Studierenden zum Essen vor Ort eingeladen, als Menü wurde 
Kalbsgulasch mit Spätzle 
gereicht, "Nockerln mit 
Kalbsgoulasch". 

 



Um 13:00 war das Essen gegessen, anschließend wurde im Seminarraum die geplante 
Exkursion für den Nachmittag besprochen. Diese hatte das Ziel Schloss Schönbrunn, dort 
auf dem Schlossplatz war der bekannte Weihnachtsmarkt aufgebaut.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gegen 13:30 haben sich die Beteiligten auf den Weg gemacht um das Schloss zu 
besichtigen, dies fand per Audioguide statt. Wir erfuhren Interessantes über die bekannte 
Kaiserin Sissi. Anschließend war es der Gruppe freigestellt, zu tun was sie möchte. Die 
deutsche Delegation genoss in Begleitung von Paul Breitenstein einen spannenden Vortrag 
über die Mars Topographie mit anschließender Musikeinlage (ein Mann spielte Geige auf 
einer Säge...). 
 

 

 

Tag 5 

Donnerstag, 03.12. 

 
Am Vormittag trafen wir uns mit den anderen 
Schülern und Lehrern noch einmal an der 
Gastgewerbeschule. Im Konferenzraum der 
Schule trugen wir unsere Arbeitsergebnisse 
der Öffentlichkeit vor. Ein Journalist der 
Wiener Zeitung war vor Ort, dokumentierte 
und fotografierte (http://kurier.at/nachrichten/kiku/). 
Vertreter der bulgarischen Botschaft, 
Repräsentanten der Wiener Schulverwaltung 
und der Medien waren ebenfalls an diesem 
Vormittag anwesend. 

 



Darauf folgte ein Nachmittag voller kultureller Eindrücke in der Wiener Innenstadt. Zwei 
Schülerinnen aus Wien führten uns durch die Stadt und gaben uns alles Wissenswerte über 
die Geschichte der imposanten Wiener Gebäude. Zwischenzeitlich ein kleiner Stop bei H&M, 
um sich mit Handschuhen, Schal und Mütze einzukleiden; dieser Nachmittag war wohl der 
kälteste des Jahres... 
 
 Abends hatten wir eine schöne 
Abschiedsrunde in einem klassischen 
Heurigen. Die Studierenden gaben noch 
letzte E-Mail Adressen weiter, tauschten 
Eindrücke der hinter uns liegenden 
Woche aus und besprachen voller 
Aufregung das kommende Treffen in 
Griechenland. Die eine und andere 
Abschiedsträne ist auch geflossen. 
 
 
 
 
Tag 6 

Freitag, 04.12. 

 
Der letzte Tag startete um 9.00 im Europabüro. Dort hatte die Dortmunder Truppe ihr 
Equipment bereits aufgebaut, mit diesem konnten wir uns per Skype mit dem Westfalen 
Kolleg verbinden. Dort hatten wir vor, per Internet das Teleskop in Texas zu öffnen und zu 
steuern, mit dem man Planeten sehen und Prozesse analysieren kann; leider hat dies wegen 
der Wetterlage in Texas nicht geklappt; es schneite. Trotzdem konnten wir unsere 
Partnerschulen mit einem Vortrag über das AIR-Projekt faszinieren. Es steht in Planung, 
demnächst einen weiteren Versuch zu starten, in den Himmel schauen zu können, und die 
anderen Schulen per Internet an dieser Beobachtung teilhaben zu lassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Time to say goodbye... die Rede unseres Dortmunder Studierenden Dominic hinterließ 
nachdenkliche Spuren; er fand Zustimmung in seinen Worten ("...es ist wichtig, solche 
Begegnungen und Projekte, wie wir diese hier erleben, weiterzuführen...", "...wollen wir uns 
wirklich von der Krise aufhalten lassen?") und dem Beifall aller Schulen. 



Tag 7 

Samstag, 05.12. 

 
  
 
Am Samstag sind wir alle früh 
aufgestanden und nahmen Taxi zum 
Flughafen. Von dort flogen wir zurück 
nach Düsseldorf und dann per Bahn 
zurück nach Hause. 
 
 
 
 
 
 

Reich an neuen Eindrücken, neuen Freunden und Begegnungen und reich an Erfahrungen. 
Wir freuen uns auf das nächste Zusammentreffen in Griechenland. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Beim Abschiedsessen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Auf dem Christkindl Markt  
 

 



 
 

 
In der bekannten Wiener – Kneipe „Einstein“  

 
 
 Auf einem Denkmal  


