Leverkusen – Sedan, Austausch im fünften Jahr
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Schon seit einem halben Jahrzehnt betreiben das Geschwister-SchollBerufskolleg und das Lycee Professionnel „Jean-Baptiste Clement“ aus
Sedan/Frankreich ein gemeinsames Austauschprojekt. Jeweils zwölf
Schülerinnen und Schülern aus Frankreich und Deutschland wurde es
ermöglicht, das Leben und Arbeiten im Nachbarland kennen zu lernen.
Die Leverkusener Gruppe besuchte schon ihm letzten Herbst die Stadt in
den Ardennen und durfte drei Wochen vor Ort sein. Die erste Woche
würde noch ordentlich französisch gepaukt, bevor es für zwei Wochen
zum Praktikum in Betriebe
der

Metall

Elektrobranche

und
ging.

Mit

vielen neuen Eindrücken trat
man

die

Rückreise

an,

sammelte sich und bereitete
den Gegenbesuch vor, denn
die gute Organisation und
Stimmung wollte man auch
nach Leverkusen bringen.

Dt. und fr. Teilnehmer /-innen zum Gruppenfoto am Geschwister-Scholl-Berufskolleg

Im April war es dann endlich soweit und die Freude war groß, den
Nachbarn aus Frankreich die eigene Heimatstadt zu zeigen und sich als
guter Gastgeber zu präsentieren. Nachdem ein Sprachkurs das
Eingewöhnen in Leverkusen erleichterte, ging es ebenfalls für zwei
Wochen in ein Betriebspraktikum. Ein Empfang im Rathaus durfte nicht
fehlen und auch das sonst tolle Rahmenprogramm, u.a. besuchte man ein
Fußballspiel der Werkself und das DLR in Köln, rundete das Programm
ab.
„Wir hatten eine tolle Stimmung, sowohl in Frankreich, als auch hier“,
bemerkte Projektleiterin Betina Schaar und schaffte schon den Ausblick
auf das kommende Schuljahr: „Bei so guten Bedingungen und netten
Kolleginnen und Kollegen in Frankreich werden wir sicher auch noch das
Zehnjährige schaffen.“
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