Spanisches Flair am Nell-Breuning-Berufskolleg beim Austausch 2014/15
Endlich war es wieder soweit, drei Monate intensiv zur Vorbereitung genutzte Wartezeit
hatten ein Ende. Nach dem Besuch von Schülerinnen und Schülern der Höheren
Handelsschule und des Wirtschaftsgymnasiums in Villanueva de la Serena im November
vergangenen Jahres, waren nun deren spanische Austauschschüler des I.E.S. San José zum
Gegenbesuch am Nell-Breuning-Berufskolleg in Frechen-Habbelrath.
Vom 25. Februar bis zum 3. März 2015 lebten und begleiteten die Spanier ihre deutschen
Austauschpartner und deren Familien. „In Deutschland benutzen so viele Menschen
öffentliche Verkehrsmittel“, stellten sie fest, „und das muss man auch, wenn man
irgendwohin will, es ist alles so weit auseinander hier“. Überrascht hat sie auch der
Tagesablauf, der viel früher beginnt als in Spanien, und dass man immer die Schuhe auszieht,
bevor man das Haus betritt. Aber eigentlich überwogen die Gemeinsamkeiten, man teile
Musikgeschmäcker ebenso wie Hobbys und Mode. Und rundum gut aufgenommen fühlten sie
sich bei ihren Gastfamilien.
Neben den Einblicken in den deutschen Schulalltag und Familienleben im Rhein-Erft-Kreis
standen Tagesausflüge nach Köln und Aachen ebenso auf dem Programm wie eine
Besichtigung des Tagebaus, Vorträge und Gespräche mit Umsiedlern in Kerpen-Manheim im
Rahmen eines von der Junta de Extremadura geförderten Anschlussprojekts an die erfolgreich
abgeschlossene COMENIUS-Schulpartnerschaft zum Thema „Energiegewinnung und
Umsiedlungserfahrung“. Einkaufsbummel im Rhein-Center oder Bowling in Sindorf gehörten
natürlich ebenso mit zu den Freizeitaktivitäten wie Ausflüge mit den Gastfamilien. Darüber
hinaus gab es Abstecher ins benachbarte Ausland, in die Niederlande und nach Belgien, da
die Grenznähe eine von vielen Gemeinsamkeiten ist – auch die Extremadura ist eine
Grenzregion in unmittelbarer Nähe zu Portugal.
Nicht zuletzt nutzten die deutschen und spanischen Lehrerinnen und Lehrer die Gelegenheit
zu intensivem Gedankenaustausch und Klärung der letzten Fragen hinsichtlich ihres neuen
Antrags für ein weiteres Gemeinschaftsprojekt im Rahmen des EU-Programms ERASMUS+.
Die Schulpartnerschaft zwischen dem Nell-Breuning-Berufskolleg und der Berufs- und
Gesamtschule I.E.S. San José besteht bereits seit 2009.

