
»Austausch ist Gewinn" 
Junge Techniker aus der Bretagne zu Besuch an den Beruflichen Schulen 
WITZENHAUSEN. 14 Auszu
bildende zwischen 18 und 25 
Jahren gastierten eine Woche 
in Begleitung ihrer Lehrer Jean 
Michel Marc und Bemard Pen-
cole an den Beruflichen Schu
len in Witzenhausen. In dieser 
Zeit verglichen sie bei einem 
vielfaltigen Programm mit Be
triebsexkursionen in der Regi
on und fachtheoretischem Un
terricht gemeinsam mit der 
hiesigen Berufsschulklasse der 
Elektrotechniker Ausbildungs
standards. 

Auch die deutsch-französi
schen Beziehungen wurden in 
einer Unterrichtssequenz bear
beitet. Exkursionen in die Ge

denkstätte des ehemahgen 
Konzentrationslagers Bergen-
Belsen und zum Grenzmu
seum in Sickenberg erweiter
ten das Verständnis von deut
scher Geschichte. 

Die Techniker im ersten 
Ausbildungsjahr am Berufli
chen Gymnasium „La Provi-
dance" in Montauban als auch 
Schüler und Auszubildenden 
aus Witzenhausen befanden 
einhellig, dass Austausch, Von-
einanderlemen und Freund
schaft über nationale Grenzen 
hinaus gerade in der heutigen 
Zeit Chancen und Gevwnn 
brächten - beruflich wie pri
vat. 

Gäste aus der Bretagne: Junge Techniker aus Montauban waren eine Woche zu 
Besuch an den Beruflichen Schulen Witzenhausen. Foto: privat 

So kamen die Freizeitbegeg
nungen zwischen den Jugend-
hchen der Partnerschulen 
auch nicht zu kurz: Gemeinsa
mes Frühstücken, eine von ei
nem EngUschkurs des Berufli
chen G)Tnnasiums vorbereite
te Schulfuhrung und spontane 
nostalgisch anmutende Lieder
abende brachten die fi-anzösi-
schen Auszubildenden, die 
deutschen Oberstufenschüler 
und auch einige Neu-Witzen-
häuser, geflüchtete Schüler 
aus den Intensivsprachklassen 
InteA, näher zusammen. 

Diesmal sei der Austausch 
zwischen den Jugendlichen be
sonders intensiv und vermut-

Uch auch nachhal
tig, bemerkte An
gela Khosla, Lehre
rin an den Berufli
chen Schulen Wit
zenhausen, bereits 
zum wiederholten 
Mal Organisatorin 
des Austauschs 
und Gastgeberin 
von deutscher Sei
te. 

Einige Witzen
häuser Schülerin
nen planen be
reits, in den kom
menden Herbstfe
rien die neu ge
wonnenen Freun
de in der Bretagne 
zu besuchen, (sff) 


