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22.04.2010 
Reisebericht zum Schüleraustausch der Sabel 
Realschule mit der Ahmed bin Majid School  

 

21.03.10; ca. 22:10 Abflug München-Maskat, Oman Airways, Philipp 
Frauhammer, Schüler der Sabel Realschule 9a, nimmt aufgeregt seinen 
Platz im Flugzeug ein, blickt zu seinen Mitschülern und ruft:  
„Wir fahren in den Oman, wir fahren in den Oman! Ich wusste vorher gar 
nicht, dass es den gibt.“ 

Wie kam es zu diesem ungewöhnlichen Projekt mit Tausendundeiner 
Nacht? Was erlebten die beteiligten Schüler und was lernten sie aus 
ihren Erfahrungen mit dem Orient? Lesen und schauen Sie. 

Begegnungen, die bleiben... 
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Oman 2010 
Zur Entstehung des Projekts 
Schritt 1: 03.03.2009, 15:15. Herr Warsitz, Leiter der Ganztagsbetreuung, hat einen Termin bei Herrn Pfaelzer, 
Geschäftsführer der Sabel Stiftung. 
„Herr Pfaelzer, ich möchte den Oman bereisen und da dachte ich, ich könnte vor Ort Schulen besuchen, um 
eine Partnerschule für uns zu finden. Unterstützen Sie die Idee?“ Ohne ein Zögern erhielt ich ein kurzes, aber 
eindeutiges „Ja“. So machte ich mich auf den Weg in dieses faszinierende und außergewöhnliche Land Arabiens. 

Schritt 2: 12.03.2009 eMail von Herrn Popp 
Herr Popp von der Deutsch-Omanischen Gesellschaft e.V. vermittelt mir einen Kontakt zur Schulleitung der 
Ahmed bin Majid Private School in Maskat, Mr. Najim al Timami. 

Schritt 3: 30.03.2009 Besuch der Ahmed bin Majid School 
Herr Al Timami und ich treffen uns zu einem Gespräch in Maskat und vereinbaren den allerersten 
Schüleraustausch zwischen Deutschland und dem Oman überhaupt für das Jahr 2010.  

Durch die nachhaltige Unterstützung von Herrn Popp und seinem omanischen Freund Juma Al-Maskari findet 
das Projekt wie geplant vom 21.03. – 01.04.2010 tatsächlich statt. 

     

Die Aufregung und Vorbereitung der Schüler 
Die Aufregung, ob und wie das Projekt tatsächlich laufen würde, war immens. Die ausgewählten Schüler 
spürten, dass etwas ganz Besonderes auf sie zukommen sollte und zeigten sich im Vorfeld sehr engagiert. 
Im Projektunterricht lernten sie, wie die Portugiesen den Oman mit ihren Burgen sicherten, wie reich an 
Nährstoffen eine Dattel ist, wie der omanische Sultan die Landflucht erfolgreich bekämpft(e) und wie die 
omanische Meeresschildkröte einmal um die ganze Welt paddelt, um schließlich wieder an dieselbe Stelle zurück 
zu kehren, an der sie geboren wurde. Das faszinierte alle. 
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Neben dem Projektunterricht wurden die Schüler noch in der Geographie des Omans von Herrn Obermeier 
unterrichtet und erhielten einen Schnellkurs, um arabische Begriffe und ihre englisch Kenntnisse zu verbessern. 
Zu guter Letzt wurden wichtige Verhaltensregeln, der für uns doch sehr fremden Kultur, besprochen. 

   

Diese Gespräche mit dem Oman-Experten Herrn Popp und Herrn Juma al Maskari haben den Schülern 
besonders gefallen. 

„Es geht um Echtheit, nicht darum sich zu verbiegen“ 

Es wurden viele Fragen gestellt, wie denn wohl das Leben in der Familie sei, wie es mit religiösen Regeln sei, wie 
man sich morgens und abends begrüße. Was sagt man, wenn man über die deutsche Geschichte, über Hitler, 
redet. Eine der wohl wichtigsten Erkenntnisse, die wir auf die Reise mitnahmen: Jeder soll seine eigenen 
Meinungen vertreten und die der anderen respektieren. Es geht im interkulturellen Dialog nicht darum seine 
eigenen Überzeugungen aufzugeben! 

Dennoch gab es den ein oder anderen kulturellen Faux Pas, der uns alle allerdings zum Schmunzeln brachte: In 
einem Interview zwischen Schülerinnen aus dem Oman, die uns im Unterricht besuchten und unseren Schülern 
stellt eine Schülerin die folgende Frage: 
Do you have an advice for life? Einer unserer Schüler antwortet: “Don’t drink too much”. 

Zaubern und Schauspielern: Begegnungen im Unterricht 
Herr Pogrietz, seines Zeichens Wirtschaftsmathematiker und Herr Schröder, seines Zeichens gelernter 
Schauspieler zeigten sich verantwortlich für den gemeinsamen Unterricht. Wie wird es wohl sein mit omanischen 
Schülern Kartentricks zu besprechen, die auf das Dualsystem zurückzuführen sind? Werden ein omanischer und 
ein deutscher Schüler gemeinsam Körperübungen aus der Schauspielschule machen? Ist das kulturell überhaupt 
möglich? 

   

Ja, es war möglich und das Credo der omanischen Schüler lautete: „Wir möchten immer so unterrichtet werden“. 
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In Wüsten, Wadis und Oasen – auf Kamelen und einer Dhau 

Einigkeit herrschte unter den teilnehmenden Schülern auf omanischer wie auch auf deutscher Seite darüber, dass 
das Erlebnis Wüste der Höhepunkt der Reise war.  

Mit Vierradbetriebenen Geländewagen wurde die Gruppe in ein 13 km entferntes Beduinencamp gefahren. Die 
Jeeps schossen über die Piste und ab und an fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit eine steile Düne hinauf, und 
rutschten wieder hinunter. Das war Abenteuer pur! 

  

Angekommen im Beduinencamp fuhren die Schüler die Dünen mit „Snowboards“ hinunter, bevor es schließlich 
zum Kamelreiten ging. 

       

Viele Schüler übernachteten unter freiem Himmel und genossen die Ruhe der Wüste, nur einige omanische 
Schüler nahmen es mit der Nachtruhe nicht so genau … 

Am nächsten Tag ging es auf einer alten Holzdhau (traditionelles omanisches Boot) in Richtung Wadi Shab, eine 
beeindruckende Felslandschaft, mit der Möglichkeit ein Bad im Wasser des Flussbetts zu nehmen. 
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Die Gruppe wächst zusammen 
Thomas Kirchschlager aus der 9d tauchte nach nur 12 Stunden im Oman in einem orientalischen Gewand, der 
Dishdasha, auf und meinte: „Kaum ist man 12 Stunden hier, bin ich schon ein Omani“. 

       

Die Schüler führten Partnerinterviews in englischer Sprache, spielten gemeinsam Fußball, sie sangen einander die 
Nationalhymnen vor und freuten sich über die deutschen „Pudelmützen“. 

 

Stück für Stück kamen sich die Schüler näher, es gab tatsächlich keine Konflikte. Nein, es war alles in allem ein 
sehr harmonisches Miteinander und wir konnten mit fortschreitender Zeit beobachten, dass die Gruppe immer 
mehr zusammen wuchs. Wenngleich eine gewisse Distanz blieb, die uns jedoch für den kurzen Zeitraum des 
Kennenlernens angemessen erschien. 
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Hoher Besuch 
Nicht nur, dass Herr Pfaelzer die weite Reise auf sich nahm, uns an der Ahmed bin Majid School zu besuchen 
und unser Gastgeschenk zu übergeben, nein, sogar die deutsche Botschafterin, Frau Storz-Chakarji ließ es sich 
nicht nehmen, mit der Schülergruppe zu sprechen und ihre Begeisterung für das Projekt kund zu tun. Julian 
Übler, 8c, schrieb das Willkommens-Plakat. 

   

Ein Resümee in 3 Punkten mit jeweils 3 Beobachtungen 
Wir haben unsere Schüler zum Abschluss gefragt, was sie am meisten bewegt hat, was gut war und was schlecht 
war. In aller Kürze hier die in unseren Augen zentralen Rückmeldungen. 

Zu den Begegnungen mit dem Land 

1. Die Wüste war das Highlight, die Ruhe, die Faszination dieser 
ungewohnten Landschaft, die Gespräche mit den Lehrern und 
Mitschülern, das sei alles unvergesslich.  

2. Aber auch die Wadis mit den Palmen und Felsen haben sehr gefallen. 
3. Und das Museum in der Oase Al Hamra, wo wir in einem 400 Jahre 

alten renovierten Lehmhaus die Handwerkskünste des Mittelalters 
bewunderten, kamen sehr gut an. 

 
 
 
 
 
 

Zur Begegnung mit den Gastfamilien, dem gesellschaftlichen und jugendlichen Leben 

1. „Ich habe 2 kg zugenommen“. Das fasst gut zusammen, 
was unsere Schüler einhellig erlebt hatten, sie mochten 
das omanische Essen. Allerdings gab es in den 
Gastfamilien morgens und abends z.T. auch nur 
westliche Sandwiches..., was auf weniger große 
Begeisterung stieß.  

2. Die Häuser der Gastfamilien waren riesig, aber es sei 
nicht viel drin gewesen, nicht so wie wir uns einrichten. 
In Deutschland könne man sich das nicht leisten.  

3. Die omanischen Schüler hätten nur 2 Hobbies, Fußball 
und Computerspiele. Das sei anders als in Deutschland. 
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Zur Begegnung mit der Ahmed bin Majid School 
1. Auch in der Schule wurden wir und unsere Schüler 

ständig verwöhnt. Wir haben eine unglaubliche 
Gastfreundschaft hier erleben dürfen, in der nahezu alles 
möglich gemacht wurde.  

2. „Disziplinprobleme gibt es dieselben wie bei uns“, sagten die 
deutschen Schüler, einige waren der Meinung, es sei 
vielleicht sogar noch schlimmer. So unterschiedlich sind 
die omanischen und die deutschen Schüler dann auch 
wieder nicht;-). 

3. Und noch eine wichtige Beobachtung von Paul Esmyol 
aus der 8c. Er sitzt mit Herrn Pogrietz im omanischen 
Mathe-Unterricht und flüstert: „Herr Pogrietz, die 
kippeln alle gar nicht“. 

 
 
Unser Fazit als Team 

Für die Schüler wie auch für uns Lehrer war es eine Erfahrung, deren Wirkungen vielfältig und tiefgehend 
waren, vor allem war es eine Begegnung mit viel menschlicher Wärme. Es war, und da sind sich alle einig, 
eine Begegnung, die bleibt. 

 

 

Team 

Christian Obermeier (Erdkunde), Boris Pogrietz (Mathematik), Florian Schröder (Englisch) 
und Bernhard Warsitz 

 

Teilnehmende Schüler 

Mathias Hofmann, David Buckmakowski, Tobias Lieb, Alois Handelshauser, Paul Esmyol, Julian Übler, 
Ferdinand Ganter, Philipp Frauhammer, Paul Kaiser, Marc Peters, Stefan Preisenhammer, Korbinian Wolf, 
Thomas Kirchschlager, Moritz Meissner
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Begegnungen, die bleiben… 


