Niederländische Schüler aus Veghel zu Besuch am Städtischen Gymnasium in Goch
Vom 05. - 08. November 2013 fand am Städtischen Gymnasium in Goch wieder der Schüleraustausch
mit dem niederländischen Zwijsen College in Veghel (NL) statt. Insgesamt haben 22 niederländische
und deutsche Schüler der Jahrgangsstufe Q1 an diesem Austausch teilgenommen. Im November
haben zunächst die niederländischen Schüler die Stadt Goch besucht. Der Gegenbesuch in Veghel
wird dann im März/April 2014 stattfinden.
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 soll
dann hauptsächlich Niederländisch gesprochen werden.
Auch in diesem Jahr war das Programm wieder sehr vielfältig. Nach der Ankunft der Schüler aus
Veghel am Dienstag haben wir eine Schulführung gemacht und im Anschluss daran einen Spaziergang
durch die Gocher Innenstadt unternommen. Dabei hatten die Schüler Zeit, sich erst einmal
kennenzulernen. Beim anschließenden Kuchenessen in der Schule wurden bereits viele Gespräche
auf Deutsch geführt. Der Nachmittag stand den Schülern dann zunächst zur freien Verfügung, bevor
wir uns wieder zu einem gemeinsamen Kochabend in der Schule getroffen haben. An diesem Abend
haben die niederländischen und deutschen Schüler gemeinsam niederländische und deutsche
Gerichte gekocht. Dabei hatten die Schüler ebenfalls die Möglichkeit, sich in einer entspannten
Atmosphäre besser kennenzulernen.
Am zweiten Tag haben wir einen Ausflug zum Deutschen Bergbau-Museum in Bochum gemacht.
Dort haben wir eine Führung unter Tage bekommen und anschließend sind wir noch auf den
Förderturm gefahren, um einen Überblick über das Ruhrgebiet zu bekommen. Auf dem Rückweg
haben wir noch einen kurzen Stopp im CentrO Oberhausen eingelegt.
Am Donnerstag waren wir vormittags in der Kletterhalle „Clip’n Climb“ in Viersen. Die Schüler
konnten dort verschiedene Schwierigkeitsstufen austesten und bei einigen Kletterwänden auch
gegeneinander antreten. Dies sorgte für sehr viel Spaß und Aktion, wobei sich die Schüler immer
wieder gegenseitig motivierten. Den Nachmittag hatten die Schüler dann wieder zur freien
Verfügung. Abends sind wir gemeinsam ins Goli-Theater in Goch gegangen und haben uns einen
deutschen Spielfilm angesehen. Den letzten Abend haben wir dann noch in einer Gaststätte
ausklingen lassen.
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 sich in vielen Punkten vom Städtischen Gymnasium unterscheidet.
Diese Unterschiede sorgten beim Abschlussessen in dem chinesischen Restaurant „Khan“ für
ausreichend Gesprächsstoff. Nach dem Mittagessen wurden in einer Feedbackrunde der Austausch
evaluiert und mögliche Verbesserungsvorschläge für den nächsten Austausch festgehalten.
Der Austausch war mal wieder ein voller Erfolg. An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal
beim Förderverein für die großzügige finanzielle Unterstützung bedanken.
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