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Sophie-Scholl-Gymnasium – Schule107 Saporischja, Ukraine 
 

Seit fast 30 Jahren besteht die Schulpart-

nerschaft zwischen dem SSG und der 

Schule 107 in Saporischja, die im Rahmen 

der Städtepartnerschaft beider Städte be-

gründet wurde.  

Jedes Jahr im Frühjahr besucht eine 

Gruppe ukrainischer Schüler:innen mit 

zwei Lehrerinnen das Sophie, im selben 

Jahr reist eine Oberhausener Gruppe zum 

Rückbesuch nach Saporischja.  

 

Die Schüler:innen, Eltern und Lehrerin-

nen aus Oberhausen stellten ein ausgewo-

genes und informatives Programm für den 

Besuch der ukrainischen Gruppe im Mai 

2019 zusammen. Allen Beteiligten war es 

von großer Wichtigkeit, das „Erbe" der Re-

gion Oberhausen, des Ruhrgebiets, und 

das Engagement um dieses zu betonen: 

Das Weltkulturerbe Zeche Zollverein und 

der Gasometer repräsentieren hierbei die 

einzigartige Region Ruhrgebiet. Durch die 

Schließung aller Zechen bis zum jetzigen 

Zeitpunkt wurden Orte, Plätze, Gebäude 

u.ä. umfunktioniert und bieten bis heute 

bedeutende Kulturstätten des Ruhrgebie-

tes, zu denen alle Schüler:innen span-

nende Exkursionen machten.  

Wesentlicher Bestandteil des Programms 

war ebenfalls die Begegnung der Schü-

ler:innen. Dazu konnte die Zeit in den Fa-

milien, die von den Schüler:innen selbst-

ständig und teilweise in Gruppen 

gestaltet wurde, genutzt werden.  

 

 

Voller Vorfreude, Freunde wiederzutref-

fen, reisten 

im Septem-

ber 2019 

dann wie-

derum 

acht Schü-

ler:innen 

und zwei 

Lehrerin-

nen nach Sapo-

rischja. Das Programm, das die ukraini-

sche Gruppe zusammenstellte, hielt neben 

der Erkundung Saporischjas unter histori-

schen und geographischen Gesichtspunk-

ten eine gemeinsame Reise nach Berd-

jansk am Asowschen Meer bereit: So lern-

ten die deutschen Schüler:innen in einem 

Theater und Freilichtmuseum in einer au-

thentischen Inszenierung die Gemein-

schaft der Kosaken kennen, paddelten in 

einem Kajak über den Dnepr, erkundeten 

Saporischja in einem ausgiebigem Stadt-

rundgang und verbrachten gemeinsam Zeit 

am idyllischen Meer.  

 

Mit Schrecken verfolgen wir täglich die 

Nachrichten aus unserer Partnerstadt 

Saporishja und der ganzen Ukraine. Wir 

können zum Glück weiterhin den Kontakt 

zu unseren ukrainischen Freund:innen hal-

ten und geben die Hoffnung auf ein baldi-

ges Ende des Kriegs nicht auf. 

 

З нетерпінням чекаємо зустрічі з 
друзями!  
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 

bei Freunden! 

 

 

Mithilfe dieses QR-Codes gelangen Sie 

zur „Sophie for Ukraine“-Homepage:  

 

 

 


