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Seit zehn Jahren
leben sie Europa
Deutsch-französische Berufsschulpartnerschaft
WITZENHAUSEN. 15 junge
Auszubildende des Särufli-
chen Cymnasiums ,,Lyc€e La
Proyidance" in Montauban
waren auch in diesem Jahr
eine Woche lang zu Besuch an
den Beruflichen Schulen in
Witzenhausen.

Begleitet von ihrem
Deutsch- und Englischlehrer
Jean Michel Marc und dem be-
reits pensionierten Schulleiter
Bernard Pencol6, die auffran-
zösischer Seite die Schulpart-
nerschaft vor zehn lahren ins
Leben gerufen habän, haben
sich die 18- bis 20-jährigen
Techniker in den Werkstatten
der Schule und durch Be-
triebsexkursionen weiterge-
bildet.

. Ziel ist es. denJugendlichen
ernen Blick über den Teller-
rand zu ermöglichen, erklärt
Angela IGrosla-Baryalei, Lehre-
rin an den Beruflichen Schu-
len in Witzenhausen und
_Gastgeberin für die Gruppe.
Dies geschah auf fachliiher
Ebene durch Werkbesichti-
gungen bei DS Smith paper in
Witzenhausen, B. Braün in
Melsungen, in der Einbecker
Brauerei und im WV-Stamm-
werk in Wolfsburg. Tief beein-
ruckt waren die jungen Fran-
zosen, deren Ausbildungs-
schwerpunkt die Maschinä-
wartung ist, von der neuen

Produktionsplattform bei WV
mit der erwas kryptischen Be-
zeichnung .,Modularer euer-
baukasten" (kurz MeB), äber
auch von der modernen Aus-
stattung der Werkstätten und
Fachräume der Beruflichen
Schulen Witzenhausen.

Ergänzt wurde der Blick
über den Tellerrand durch ei-
nen Besuch im ehemaligen
Konzentrationslager Dohra
und durch einen interaktiven
Crashkurs in neuerer deut-
scher C,eschichte durch Karin
Röse-Maurer, die an den Beruf
lichen Schulen Politik und Ge-
schichte unterrichtet.

Im Mittelpunkt ihres Auf-
enthaltes stand vor allem aber
aych die Begegnung mit
gleichaltrigen Deutschen.

Gleich am ersten Abend gab
es einen gemeinsamen Grill-
abend aufdem Schulhof. Dazu
waren Schülerinnen und
Schüler der Berufsorientie-
rungsklassen EIBE und BVJ,
der Berufsfachschule, där
Fachoberschule und des Beruf
lichen Gymaasiums gekom-
men. Ibrahim Mohamed, Neu-
Witzenhäuser, der gerade sei-
nen Hauptschulabschluss ab-
solyiert hat, freute sich, ein-
mal wieder seine perfekten
Französischkennrnisse an-
wenden zu können und berei-
tete Salate ftir die cäste. (stk)

I

I

I

FreundebeimEssen:Deutsch-französischerGrillabend. 
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