Niederländische Schüler aus Veghel zu Besuch am Städtischen Gymnasium in Goch
Auch in diesem Schuljahr fand am Städtischen Gymnasium in Goch wieder ein Schüleraustausch mit
dem niederländischen Zwijsen College in Veghel statt. Insgesamt haben 16 niederländische und
deutsche Schüler der Jahrgangsstufe 12/Q1 an diesem Austausch teilgenommen. Vom 03. - 05.
Oktober 2012 haben zunächst die niederländischen Schüler die Stadt Goch besucht. Der
Gegenbesuch in Veghel wird dann im April 2013 stattfinden.
Der Austausch hat bereits eine lange Tradition und besteht schon seit vielen Jahren. Zu Beginn haben
vor allem Schüler der Jahrgangsstufe 9 mit Interesse an der niederländischen Sprache an dem
Austausch teilgenommen. In diesem Schuljahr wurde ein mehrtägiger Austausch erstmalig für
Schüler der Jahrgangsstufe 12/Q1 angeboten. Diese Schüler lernen Niederländisch bereits seit über
einem Jahr. Ziel des Austausches ist es zum einen, den Schülern die Möglichkeit zu bieten, ihre
Sprachkenntnisse auszutesten und zu erweitern. Zum anderen sollen auch noch bestehende
Vorurteile abgebaut werden. Aufgrund vorheriger Absprachen verlief die Kommunikation beim
Besuch in Goch größtenteils in der deutschen Sprache, um die Authentizität der Umgebung zu
wahren. Hin und wieder wurde auch vom Niederländischen Gebrauch gemacht. Bei dem Gegenbesuch in Veghel im April 2013 soll dann hauptsächlich Niederländisch gesprochen werden.
Nach der Ankunft der Schüler aus Veghel am Mittwoch haben wir zunächst gemeinsam gefrühstückt.
Nach dem Frühstück wurden Vorurteile über Niederländer und Deutsche auf Postern gesammelt und
diskutiert. Durch die kleine Gruppengröße war das Arbeiten sehr intensiv und aufschlussreich.
Ergebnis dieser Arbeit war, dass es noch viele Vorurteile gibt, die es zu relativieren gilt. Bei unserem
Gegenbesuch in Veghel sollen dann die Poster nochmals aufgegriffen werden, um zu sehen, ob einige
Vorurteile gegenüber Niederländern und Deutschen nach dem Austausch abgebaut werden konnten.
Im Anschluss an das Frühstück gab es eine Schulführung und einen gemeinsamen Spaziergang durch
Goch, um den niederländischen Schüler einen Eindruck von der Lern- und Wohnumgebung ihrer
Austauschpartner zu vermitteln. Beim abendlichen Bowlen, bei dem die Schüler in gemischten
Gruppen gespielt haben, hatten die Schüler ebenfalls die Möglichkeit, sich in einer entspannten
Atmosphäre besser kennenzulernen. Schon am Ende des Abends wurde deutlich, dass sich die
Schüler alle sehr gut verstehen.
Am zweiten Tag haben wir einen Ausflug nach Bonn gemacht. Obwohl das Wetter nicht besonders
gut war, waren alle Schüler bester Laune. Nach einer Besichtigung der Innenstadt sind wir gemeinsam zum „Haus der Geschichte“ gefahren. Dort haben wir eine Führung bekommen, bei der die
Schüler gut mit einbezogen wurden. Die Schüler waren dementsprechend sehr interessiert und
haben viele Rückfragen gestellt. Zurück in Goch haben wir im „Heidestübchen“ gemeinsam zu Abend
gegessen und uns über die Erlebnisse des Tages ausgetauscht.
Am Freitag haben die niederländischen Schüler zusammen mit ihren deutschen Partnern am
Schulunterricht teilgenommen. Dies war eine besonders eindrucksvolle Erfahrung, da das Schulleben
und der Unterricht am Zwijsen College Veghel sich in vielen Punkten vom Städtischen Gymnasium
Goch unterscheidet. Diese Unterschiede sorgten beim gemeinsamen Mittagessen in der Schulmensa
für ausreichend Gesprächsstoff.
Der erste Teil des Austausches war sehr erfolgreich und wir freuen und jetzt schon auf unseren
Besuch in Veghel im April nächsten Jahres.
An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal beim Förderverein für die großzügige finanzielle
Unterstützung bedanken.
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