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Nachdem  wir  im  letzten  Jahr  für  zwei  Wochen  die  italienische  Insel  Sardinien

besucht  hatten,  um dort  ein  Praktikum zu absolvieren,  besuchten  uns  nun unsere

Austauschschülerinnen  in  Deutschland.  Auch  sie  bekamen  die  Chance  ein

zweiwöchiges Praktikum auszuführen und wurden auf verschiedene Betriebe verteilt.

Am Freitagabend den 20.  Februar erreichten unsere sieben Austauschschülerinnen

begleitet  durch  die  italienische  Kollegin  Frau  Manconi  nach  einer  langen  Reise

unsere Schule, wo wir sie schon gespannt und mit Freude erwarteten. Da nun direkt

das  Wochenende  anstand,  hatten  wir  Zeit  um  etwas  mit  unseren

Austauschschülerinnen zu unternehmen und ihnen ein Stück Deutschland zu zeigen.

Am Montag begleiteten wir unsere Austauschschülerinnen zu ihren Betrieben, um sie

am  ersten  Tag  zu  unterstützen.  Die  italienischen  Schülerinnen  absolvierten  ihr

Praktikum im Kindergarten, im Café, in der Stadtbibliothek, in der Kreismusikschule,

in der  Volksbank und in der  Dülkener Grundschule.  Während ihrer  Arbeit  in den

entsprechende Betrieben lernten die Schüler verschiedene Bereiche des Berufes und

Betriebes kennen, wobei sie nicht nur mit der deutschen Sprache, sondern auch mit

der deutschen Kultur in Kontakt kamen.

Am Dienstag  besuchten  wir  mit  Frau  Eckert  und  Frau  Hescham den  Landtag in

Düsseldorf. Wir bekamen dort eine Führung und wurden herzlich empfangen. Wir

und vor allem unsere Austauschschülerinnen bekamen eine Einblick in den Landtag,

seine  Aufgaben  und  seine  Funktion.  Besonders  interessant  war  es,  dass  wir  den

Plenarsaal besuchten konnten, worüber wir uns und besonders unsere italienischen

Partnerinnen sich freuten. Wir konnten alle Gemeinsamkeiten und Unterschiede der

italienischen und deutschen Politik in Erfahrung bringen. Nachdem wir den Landtag

verlassen  hatten,  erkundeten  wir  mit  unseren  Austauschschülerinnen  unsere

Landeshauptstadt. Wir besuchten den Fernsehturm und die Innenstadt, was für jeden

der Düsseldorf besucht, ein Muss ist.

In der gleichen Woche wurden wir Freitag in der Volksbank vom Bürgermeister in

Dülken herzlich empfangen. Begleitet wurden wir durch Frau Eckert, Frau Hescham

und unserem Schulleiter Herr Fischer. 

In der restlichen Zeit in Deutschland, lernten unsere Partnerinnen noch viel neues

kennen und bekamen viele neue und interessante Eindrücke,  vor allem durch den

Kontakt und die Arbeit in den Betrieben. Ich glaube ich spreche für uns alle, wenn ich

sage,  dass  wir  von  deutscher  und  italienischer  Seite  aus  an  diesem

Austauschprogramm  immer  wieder  teilnehmen  würden.  Von  unseren

Austauschschülerinnen bekamen wir positive Resonanzen hinsichtlich der Arbeit in

den Betrieben. Am Freitagmorgen den 6. März folgte die Reise zurück nach Sardinen.

Aber es haben sich durch den Austausch enge Freundschaften gebildet, wodurch ich

sicher sagen kann, dass dies nicht der letzte Besuch von beiden Seiten aus war. 




