
Lebendige COMENIUS-Schulpartnerschaft: 

18 junge Spanier zu Gast am Nell-Breuning-Berufskolleg 

Am Abend des 10. April 2013 war es endlich soweit: 18 Schülerinnen und Schüler des Nell-

Breuning-Berufskollegs samt Eltern und Lehrern konnten die Austauschschüler unserer 

spanischen Partnerschule I.E.S. San José in die Arme schließen. Fast ein halbes Jahr war seit 

dem letzten Besuch in Villanueva de la Serena vergangen, und in der großen 

Wiedersehensfreude stellte sich auch Erleichterung am Ende eines langen Reisetages bei den 

Spaniern ein. Mit Ausnahme der beiden betreuenden Lehrerinnen Elvira López und María 

José Tapia war es der erste Aufenthalt in Deutschland, dem sie mit großer Freude und voller 

Erwartung entgegenblickten. 

Der nächste Morgen wurde zu einem offiziellen Empfang samt Frühstück am NBB genutzt, 

bevor es zu einer Führung durch Köln ging. Am Freitag machte sich die Gruppe nach ersten 

Hospitationen im deutschen Unterricht auf in die ehemalige Hauptstadt Bonn, wo sie sich sehr 

beeindruckt vom Haus der Geschichte zeigten. 

Die zweite Woche startete 

direkt mit der Projektarbeit 

zum Thema 

„Energiewirtschaft und 

Umsiedlungserfahrungen“, 

dem eigentlichen Grund der 

COMENIUS-

Schulpartnerschaft. Neben 

einem Gedankenaustausch 

stach hier besonders eine 

sehr informative 

Präsentation zum Thema 

mit anschließender 

Diskussion durch einen 

Vertreter der RWE Power 

AG, Abteilung Umsiedlung hervor. Die Schüler erhielten Einblicke in das sehr komplexe 

Verfahren solch einer Umsiedlung und gewannen wichtige Erkenntnisse.  

Nachmittags wurde Kerpen-Manheim besucht, ein Ort, der im Laufe der nächsten Jahre 

umgesiedelt wird (nach Manheim Neu). Hier fanden Interviews und Gespräche mit von der 

Umsiedlung betroffenen Familien, der Ortsvorsteherin sowie dem Sprecher des Bürgerbeirats 

statt. Sehr anschaulich wurde den Schülern so verdeutlicht, was Umsiedlung auf den 

unterschiedlichsten Ebenen für die Menschen bedeutet, welche Widersprüche, 

Enttäuschungen, Erwartungen, aber auch Hoffnungen sie mit sich bringt. 

Am Dienstag besichtigte die Gruppe den Tagebau Garzweiler. Bei einer spanischen Führung 

hinterließen die Ausmaße des Gebietes (und des Baggers!) einen bleibenden Eindruck.  



 Im Anschluss fand eine 

Führung durch die 

Ausbildungswerkstätten und 

das Kraftwerk in 

Niederaußem statt. 

Am Mittwoch stand der 

Besuch der Kaiserstadt 

Aachen mit eingebauter 

Stadtrallye auf dem 

Programm, bevor die 

Schüler am Donnerstag- 

und Freitagvormittag weiter 

am Projekt arbeiteten. Am 

Donnerstagnachmittag 

verabschiedeten sich die Schüler nach einer Führung durch das ELDE-Haus, die ebenfalls 

tiefe Eindrücke hinterließ, von der Stadt Köln, bevor am Abend in der Schule ein großes 

Abschiedsfest mit und für die Familien gefeiert wurde. 

Nachdem am Freitagmorgen 

die letzten Aufgaben verteilt, 

die letzten 10 Tage inkl. 

Projektarbeit evaluiert und 

die ersten Planungen für den 

nächsten Besuch in Spanien 

im November 2013 

begonnen hatten, kamen alle 

Beteiligten noch ein letztes 

Mal zu einer Abschiedssuppe 

zusammen, bevor sich die 

spanischen Gäste dann 

endgültig unter Tränen 

Richtung Heimat 

verabschiedeten. 

 Auch bei diesem Besuch unserer spanischen Partnerschule im Rahmen des mittlerweile 

zweiten gemeinsamen COMENIUS-Projektes wurden wieder einmal Freundschaften 

gefestigt, Erfahrungen junger Europäer ausgetauscht und baldige Wiedersehen vereinbart. Die 

deutschen Schüler mit ihren Familien legten ein außerordentliches Organisationstalent an den 

Tag, immerhin waren sie ja fast über den ganzen Rhein-Erft-Kreis verteilt, und kümmerten 

sich rührend um ihre spanischen Gäste, deren Anwesenheit an der Schule – trotz eines vollen 

Programms – auch auf das Schulleben und den Unterricht positiv ausgestrahlt hat. 



 Und nun laufen bereits die Vorbereitungen der nächsten Fahrt nach Villanueva auf 

Hochtouren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen 

Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 

(Mitteilung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für 

die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben." 

 

 

 


