¡Bienvenidos a Lünen! – Zum zweiten Mal Erasmus+ Besuch am Lippe Berufskolleg
Das Lippe Berufskolleg Lünen (LBK) möchte in naher Zukunft als „Europaschule“ noch
attraktiver für Schülerinnen und Schüler werden. Auf dem Weg zu diesem begehrten
Prädikat begrüßten engagierte Schülerinnen und Schüler als auch Lehrer nach zwei Jahren
Corona-Pandemie in der vergangenen Woche endlich wieder Besuch aus Spanien.
Im Rahmen des Erasmus+ Programms besuchten drei Kolleginnen von der IES Sierra de
Guara in Aragón und zwei Kollegen vom CIFP Lorca in Murcia das LBK in Lünen. Dabei
lernten sie das deutsche Schulsystem sowie Lünen und seine Umgebung besser kennen. Ziel
dieses Erasmus+ Programms der Europäischen Union ist der interkulturelle Austausch
und der langfristige Aufbau von Schulpartnerschaften im europäischen Ausland, von dem
besonders die Schüler beider Schulen profitieren sollen.
Mit viel Eifer wurde also in den Spanischkursen überlegt, wie man Stadt und Kultur am besten
präsentieren könnte. Der Spanischkurs der Gymnasialen Oberstufe unter der Leitung von
Linda Freier legte sich ins Zeug bei der Vorbereitung einer Stadtführung auf Spanisch für
die

sympathischen

Gäste.

In

anderen

Kursen

ergab

sich

die

Möglichkeit,

die

Spanischkenntnisse im Rahmen von kleinen Gesprächsrunden anzuwenden. Obgleich sie
vorher alle sehr nervös waren, da sie bisher maximal 1-1/2 Jahre Spanisch lernen, waren sie
danach auch sichtlich stolz, dass die Kommunikation in der Fremdsprache schon so gut
funktioniert.
Da das duale Ausbildungssystem in Deutschland hohes Ansehen in Europa genießt, gab es
für unsere Gäste die Möglichkeit neben der schulischen Theorie in verschiedenen
Zahnarztpraxen in Lünen und Werne den Alltag einer Zahnmedizinischen Fachangestellten
hautnah mitzuerleben. Hier geht ein großer Dank an die Praxen Lehnartz, Bishara, Subasi
und Finkensiep, die uns dabei unterstützt haben. Ebenfalls bekamen zwei unserer Gäste eine
Führung durch die Praxis von Dr. Krüger. Ermöglicht haben das Maria Ruhe und Johannes
Wessel, beide Lehrer am Lippe Berufskolleg. An dieser Stelle auch hier ein herzlicher Dank.
Unsere Gäste hatten eine ereignisreiche Woche und genoss das Programm und die vielfältige
Natur und Kultur.
Nach dieser Woche steht nun für beide Seiten fest: Das war nicht das letzte Mal, dass wir
uns gesehen haben. Eine Zusammenarbeit ist für die Zukunft fest eingeplant und es gibt schon
viele spannende Ideen: Kommunikationsstunden per Videoanruf, Praktika im Ausland,
Bildungsfahrten…und wer weiß, vielleicht machen sich im kommenden Schuljahr die ersten
Spanischschüler des LBK auf den Weg nach Spanien.
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