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Studienfahrt 2011 – Chester!!!  

Mit einem Satz wäre es am einfachsten gesagt:“ES WAR SO GEIL!“, aber die 
Lehrer haben darum gebeten, einen etwas ausführlicheren Bericht zu der 
Englandfahrt zu schreiben.  

Unsere Reise nach England startete an einem verregneten Sonntagmorgen um 
5Uhr in der Früh in Bochum.  In Calais angekommen, wo unsere Fähre nach 
Dover abfuhr (ich weiß nicht wie lange wir unterwegs waren, denn ich habe 
eiskalt durchgeschlafen!), lachte uns die Sonne, allerdings  mit starkem Wind 
an.  

Eine kleine Information am Rande: falls ihr euch entscheiden solltet, eine 
Studienfahrt nach Übersee zu machen, seid sicher, dass euer 
PERSONALAUSWEIS oder REISEPASS gültig ist, sonst werdet ihr aus dem Land 
geworfen!!! KEIN SCHERZ!  

 

Nachdem wir durch die Personalkontrolle gehuscht waren und uns wieder 
gemütlich in den Bus gesetzt hatten, ging es direkt auf die Fähre. Das Wetter 
war super, die See war ruhig wir konnten uns die Füße auf der Fähre 
vertreten. Vom Außendeck  hatte man einen herrlichen Blick auf Calais. Nach 
gut 1,5 Stunden legte unsere Fähre in Dover an.  



Welcome to the UK!  

In Dover angekommen ging es ratzfatz wieder in den Bus zurück und mit 
diesem nach Oxford. Oxford scheint ganz nett zu sein, leider haben die 
meisten von uns eher wenig gesehen, manche vertrieben sich die Stunde 
Aufenthalt in einem Pub, der praktischerweise genau dort war, wo wir aus dem 
Bus hinaus stolperten. Diejenigen, die sich nicht für Bier und Erdnüsse 
entschieden, suchten sich „vernünftige“ Nahrung wie Pizza oder Burger - haha. 
Dies nahm auch ungefähr die Aufenthaltszeit von einer Stunde in Anspruch.  

Zurück im Bus (es hört sich stressiger an, als es war) ging es mehrere 
Stunden durch die Landschaft Englands. Viele Kreisverkehre, Felder, Städte, 
Industriegelände, den 
Rechtsverkehr und all 
solche Sachen hab ich 
bestimmt verpasst (oder 
die Erinnerungen daran 
sind sehr schwammig, da 
ich wiedermal nur 
geschlafen habe ;).  

Gegen 19 Uhr Ortszeit 
erreichten wir Chester  - 
unser Zuhause für 5 
Tage. Es war schon 
dunkel, wir waren müde 
und erschöpft, wollten 
uns waschen und uns die 
Zähne putzen. Als wir die 

Studentenbuden 
(Einzelzimmer mit 
Waschbecken, voll 
gut!!!) bezogen 
hatten, ging es 
hurtig ans 
Kofferauspacken, 
Frischmachen und 
direkt auf 
Nahrungssuche.  

 

  

 

Leider bot sich 
keine Möglichkeit 

eines Supermarkteinkaufs am späten Sonntagabend an, somit mussten wir 
uns mit Fastfood begnügen. Manche von uns waren klug genug,  sich 
tonnenweise Vorräte aus “good old Germany” mit rüber zu schmuggeln  und 
konnten direkt nach unserer Ankunft Köstlichkeiten kredenzen konnten (so 



sollte man es wirklich machen, das spart Geld und Schlepperei vom 
Supermarkt!) Chester ist eine wirklich wunderschöne typische englische 
Altstadt, sehr verwinkelt und man kommt sich vor, als wäre die Zeit teilweise 
stehengeblieben, ziemlich magisch, meiner Meinung nach.  

Am nächsten Tag ging es gegen 11 Uhr zur Chesterrundführung, wir wurden in 
zwei Gruppen geteilt. Meine Gruppe wurde vom “tourist guide” Gerhard 
angeführt, ein sehr netter und lustiger älterer Mann. Nach einem etwa 2 
Stunden langen Exkurs durch Chester und deren Geschichte, blieb es uns frei, 
den Rest des Tages nach unserem Geschmack zu gestalten.  Es boten sich 
wirklich nette Shoppingmöglichkeiten, einige gingen ihren Vorrat für die Woche 
einkaufen, andere genossen noch die Urigkeit der alten Stadt und wiederum 
andere suchten einen Pub auf ;). Am nächsten Tag ging es in der Früh - zu 
unserer großen Freude bei regnerischem Wetter – auf Tour durch Wald und 
Wiesen. (Wetterfeste Schuhe einpacken!!!). Lustiger Weise wurde aus der 
angekündeten 1 –stündigen Tour eine 3-stündige, danach ging es zu einem 
wunderschönen Anwesen, auf dem wir ein Herrenhaus und den dazugehörigen 
„Garten“ (Park!!!) erkundeten und besichtigten. Nach diesem langen Tag 
waren wir alle erschöpft.  

Am nächsten Tag ging es nach Wales, dazu kann ich leider keine Eindrücke 
beschreiben, denn ich bin in Chester geblieben, um diese Stadt ein wenig 
mehr zu erkunden, in jeder Hinsicht. Aber laut Berichte der anderen soll Wales 
wohl ziemlich schön sein. Am Donnerstag, der Tag, auf den ich mich persönlich 
am meisten gefreut habe, ging es mit lauttönender Beatles -Musik nach 
Liverpool. Eine wunderschöne Stadt am Wasser! Wer die Beatles mag, sollte 
hier gewesen sein, denn wir haben eine 2 stündige Beatles-Tour mit unserem 
eigenen Bus gemacht, Penny Lane und die Strawberry Fields besucht und auch 
die ehemaligen Zuhause der Pilzköpfe. Es war schon wirklich interessant.  



� Nach der Tour hatten wir noch genug Zeit die Stadt auf eigene Faust zu 
erkunden. Das Wetter war sehr stürmisch und zum Ende hin fing es auch noch 
an zu regnen - aber das ist eben England. Als wir gegen Abend wieder in 
Chester ankamen, gingen wir mit der gesamten Englandtruppe in einen Pub, 
um dort den letzten Abend „gechillt“ ausklingen zu lassen. Herr Bogers und 
Marc Steinhausen, haben eine super Karaoke Performance zu dem Lied “Hey 
Jude” von den Beatles hingelegt! Sie haben den Pub gerockt!!! Mit leckerem 
Cidre oder Bier, ließen wir den Abend ausklingen. Vor dem Zubettgehen war 
Kofferpacken und Aufräumen angesagt.  

Am nächsten Morgen ging es gegen 7 Uhr los Richtung York -  eine 
wunderschöne, urige Stadt - typisch englisch eben. Hier hatten wir die letzte 
Gelegenheit, uns an Englands Sehenswürdigkeiten zu erfreuen und letzte 
Souvenirs zu besorgen ;).  

Unsere Fährrückfahrt ging von Newcastle nach Amsterdam und dauerte ca. 
16,5 Std. Auf dem Schiff waren hauptsächlich junge Menschen, die auf dem 
Partydeck ordentlich gefeiert haben. Manche von uns haben sich in ihren 
Schlafkabinen ausgeruht, andere habe die ganze Nacht durchgefeiert. Eine 
überaus lustige Schiffsfahrt war das.  

Am nächsten Morgen in Amsterdam angekommen, ging es dann auch ziemlich 
zügig Richtung Heimat. Gegen 14 Uhr sind wir wieder in Bochum 
angekommen, erschöpft, aber voller Euphorie über die gelungene 
Englandfahrt.  

Danke nochmals, an Frau Dagmar Hampel und Herrn Stefan Bogers! Ich 
denke, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass wir die Fahrt wirklich sehr 
genossen haben und hoffen, im kommenden Jahr erneut eine aufregende 
Fahrt erleben zu dürfen.  

Denjenigen Studierenden, die jetzt einen kleinen Eindruck bekommen haben, 
kann ich nur sagen: nutzt die Chancen auf Studienfahrten am Ottilie-
Schoenewald WBK. Nehmt alles mit, es lohnt sich -  versprochen! Abgesehen 
davon, wann bekommt ihr  jemals wieder so günstig die Möglichkeit, in ein 
anderes Land zu reisen?  

Katrina Pfeiffer, K5a  

Und auch in 2012 wird´s eine Studienfahrt geben. Wir wollen vom  

07.09. (spätabends) - 16.09.2012   

auf die grüne Insel nach  

Irland!!!!  

Information + Anmeldung bei:  

               Dagmar Hampel  und  Stefan Bogers  

  


