Till Piontek
P r e ss ek o n t a kt
Email: T.Piontek@gsbk-lev.de

Leverkusen – Sedan, eine Partnerschaft im sechsten Jahr
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Es ist schon eine Tradition, dass das Geschwister-Scholl-Berufskolleg und
das Lycee Professionnel „Jean-Baptiste Clement“ aus Sedan/Frankreich ein
Austauschprojekt betreiben. 12 Schüler aus den Bereichen Elektro- und
Kraftfahrzeugtechnik
Praktikumsaustausch

besuchen
und

sich

verbessern

zu
nicht

einem
nur

dreiwöchigen

ihre handwerklichen

Fähigkeiten, sondern lernen auch die Kultur und Sprache des Nachbarlandes
kennen. Diesmal haben sich die Franzosen zuerst auf dem Weg gemacht
und wurden im November von ihren deutschen Schülern empfangen. Nach
der ersten Woche in einem
Sprachkurs,

ist

man

sich

schnell näher gekommen und
erste Berührungsängste waren
abgebaut. Danach ging es in
die

Praktikumsbetriebe.

Insgesamt 8 Betriebe haben
die angehenden Techniker für
zwei Wochen aufgenommen
und waren durchweg zufrieden
mit ihren Praktikanten und

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

einer Praktikantin. Neben dem ganz normalen Arbeitsalltag wartete auch
noch jede Menge Rahmenprogramm auf die Gäste. Neben dem „typischen“
Touristenprogramm in Leverkusen, wurde die Gruppe auch ins Rathaus
eingeladen, wo insbesondere die Bedeutung solch eines Austausches für die
berufliche

und

persönliche

Entwicklung

herausgestellt

wurde.

Ein

nachdenklicher Programmpunkt stand ebenfalls auf der Liste. Die jungen
Menschen gedachten am Volkstrauertag bei der offiziellen Gedenkfeier der
Stadt Leverkusen der Toten der beiden Weltkriege und haben mit einem
Gedichtbeitrag die Anwesenden zum tiefen Nachdenken über die deutschfranzösische Geschichte und Freundschaft gebracht.
Mit vielen Eindrücken sind die französischen Schüler wieder zurück gefahren,
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und ihre deutschen Gastgeber freuen sich schon, denn im April 2015 werden
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sie zu Gast in Sedan sein.
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