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Liebe Leserinnen und Leser, 

E
ndlich können wir unsere allererste Ausgabe 
der Schülerzeitung des Berufskollegs Wesel 
veröffentlichen. Da das Thema „Flüchtlinge“ im 
Herbst sehr aktuell war und uns immer noch 
beschäftigt, haben wir dies als Themenschwer-

punkt der ersten Ausgabe gewählt. Trotz so vieler Flüchtlinge 
in unserem Land, hatte kaum einer von uns wirklich Kontakt 
zu Flüchtlingen und das wollten wir unbedingt ändern. So 
redeten wir mit Flüchtlingen bei uns an der Schule, knüpften 
erste Kontakte und besuchten auch die ehemalige Erstauf-
nahmestelle hier in Wesel. Was wir dabei erlebten und über 
die Flüchtlinge erfahren haben, lest ihr am besten selbst im 
ersten Teil der Ausgabe. 

Darüber hinaus geht es in der Schülerzeitung auch um unser 
Schulleben. So steht unser Schulleiter Herr Drummer-Lempert  
Frage und Antwort und wir erfahren, warum er selbst einmal 
fast von der Schule geflogen wäre...! 

Im kreativen Teil der Schülerzeitung ist Platz für Kommentare. 
Brauchen wir einen Mercedes um glücklich zu sein? Ist die 
Schule ab einem gewissen Punkt überflüssig? Hilft uns die 
Dating-App Tinder den perfekten Partner zu finden? 

Im letzten Teil der Schülerzeitung ist viel Platz für Kreatives 
und es gibt sogar etwas zu gewinnen :) 

Ihr seht, wir haben viel Arbeit in die folgenden Seiten 
gesteckt. Nicht zu vergessen ist die Hilfe von Frau Noga und 
Herrn Kümmerle, die all das erst möglich gemacht haben. 
Hoffentlich hat es sich gelohnt und ihr habt genau so viel 
Freude beim Lesen, wie wir beim Schreiben.

Vorwort
Merlin Boland und Henrik Keysers, FTG 141
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D
ie IFK151 ist eine Flüchtlingsklasse, die seit 
Oktober letzten Jahres am Berufskolleg 
Wesel ist. Zusammen mit Frau Sabadash 
lernen sie unsere Sprache und versuchen 
sich in das normale Leben in Deutschland 

zu integrieren. Die Schüler der IFK151 kommen aus vielen 
verschiedenen Ländern, wie zum Beispiel Afghanistan, Syrien, 
Albanien oder Indien und haben teils lange Wege bis nach 
Deutschland zurückgelegt, um hier zu lernen, zu leben und 
irgendwann auch zu arbeiten. 

In einem kleinen Interview haben wir ein bisschen mehr über 
die Flüchtlinge und deren Leben in Deutschland und auch ihrer 
Heimat erfahren. Das Interview wurde mit insgesamt fünf 
Flüchtlingen geführt: Nassir aus Afghanistan, Renaldo aus Al-
banien, Mohammad und Majdolin aus Syrien und Nitika aus 
Indien. 

Sie sind alle zwischen 16 und 18 Jahre alt und haben zum 
Beispiel nur zwei Tage, wie Nitika, oder auch vier Monate, 
wie Nassir, bis nach Deutschland gebraucht. Geflohen sind 
sie zu Fuß und mit dem Bus. Bis auf Nitika, sie ist mit dem 
Flugzeug angereist. Gründe für ihre Flucht sind unter ande-
rem Krieg in ihrem Heimatland oder auch Unzufriedenheit im 
eigenen Land, wie zum Beispiel mit schlechter schulischer Bil-
dung oder Armut. Mit der Hoffnung auf ein besseres Leben, 
eine schulische Ausbildung und Frieden sind sie schließlich 
nach Deutschland gereist. Die meisten von ihnen wohnen in 
Flüchtlingsheimen zusammen mit ihrer Familie, Teilen ihrer 
Familie oder auch alleine. Andere hingegen, wie zum Beispiel 
Nitika, wohnen außerhalb der Stadt in einem Wohncontainer. 

Ihr Leben in ihren Heimatstädten, wie zum Beispiel Damaskus 
in Syrien oder Surat in Indien, unterscheidet sich nicht von 

Flüchtlinge am BK Wesel  
einem normalen Tagesablauf hier in Deutschland. Am Vor-
mittag gingen die meisten zur Schule und danach sind sie 
ihren Hobbys nachgegangen, haben sich mit ihren Freunden 
getroffen oder auch für die Schule gelernt. Ihre Hobbys sind 
unter anderem Schwimmen, Fußball oder auch Singen, also 
im Grunde genommen nichts „Außergewöhnliches‘‘, eigentlich 
genau wie bei uns. In Deutschland sieht der Tagesablauf mitt-
lerweile allerdings ein bisschen anders aus: Sie gehen zwar 
auch zur Schule, aber danach haben sie nicht immer die Mög-
lichkeit, ihren Interessen in der gewohnten Form nachzuge-
hen. Nassir zum Beispiel, arbeitet gerne am Computer und 
macht Musik. Hier in Deutschland hat er aber nicht mehr die 
Möglichkeiten, damit seine Freizeit zu verbringen.  Majdolins 
Hobby hingegen ist es zu schwimmen und auch Renaldo kann 
weiterhin Fußball spielen. 

Trotz dieser Einschränkungen sind sie mit dem Leben hier in 
Deutschland mehr als zufrieden. Die Befragten erzählen uns, 
dass die Menschen hier freundlich und hilfsbereit sind und 
vor allem haben sie hier ihre Ruhe und die Möglichkeit, ein 
richtiges Leben aufzubauen. Ihre nächsten Ziele sind unter 
anderem das Erlernen der Sprache und sich Fähigkeiten an-
zueignen, um hier irgendwann einen vernünftigen Beruf zu 
finden. 

Ob sie Deutschland eines Tages verlassen wollen? Nein, in 
keinem Fall. Ihnen gefällt es hier viel besser als in ihrem Hei-
matland und sie wollen viel lieber hier ein Leben aufbauen 
als irgendwann wieder zurückzuziehen und dort wieder von 
neu zu beginnen. Sie haben auch schon Ziele und Pläne für 
ihr späteres Leben: Majdolin will zum Beispiel mal in einer 
Apotheke arbeiten und  Renaldo  möchte einen technischen 
Beruf ergreifen. 

 

Steffen Hölker, FTG 141 
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Die Flüchtlingsklasse ist wirklich sehr nett und Frau Sabadash 
unterrichtet sie sehr gerne. Nach ihrer Aussage sind die 
Flüchtlinge meist motiviert und wollen lernen, auch wenn sie 
teilweise noch sehr verschlossen sind. Unterschieden wird 
bei den Flüchtlingen in zwei Gruppen: Es gibt eine Klasse für 
Anfänger und eine für Fortgeschrittene. Bei vielen Schülern 
der Einstiegsklasse gibt es das Problem, dass sie auch vorher 
schon eine sehr schlechte Bildung hatten und teilweise so-
gar Analphabeten sind oder waren. Sie müssen noch sehr viel 

3

lernen. Viele der Fortgeschrittenen hingegen sprechen schon 
recht gut deutsch. Mit Renaldo und Majdolin wurde das 
Interview z.B. fast nur auf Deutsch geführt. 

Seit Februar gibt es am Berufskolleg Wesel eine dritte Flücht-
lingsklasse. Wir hoffen natürlich, dass auch diese Schüler und 
Schülerinnen schnell lernen und bald unsere Sprache spre-
chen, um an unserem alltäglichen Leben teilnehmen zu können.
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Wer ist eigentlich Herr 
Drummer-Lempert?  

Was man über unseren (nicht mehr ganz) neuen Schulleiter wissen sollte.  

Pascal Smit, FWA 141 

 
Lieber Herr Drummer-Lempert, zuerst einmal ein paar Infor-
mationen  zu Ihrer Person. Was sollten wir gleich zu Anfang 
erfahren?
Ich heiße Christian Drummer-Lempert und bin 50 Jahre alt. 
Ich wohne in Hünxe, habe insgesamt drei Kinder. Eine Tochter 
(18), die  jetzt mit der Schule fertig ist und zwei Jungs, die 
fünfzehn und zwölf sind.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit gerne?
In meiner Freizeit mache ich gerne Sport. Ich interessiere mich 
für Sport, aktiv und auch passiv. Dies bedeutet, dass ich mir 
gerne Sportveranstaltungen anschaue. Darüber hinaus bin ich 
noch  in der Politik hier im Kreistag tätig. Eine Herzensange-
legenheit ist noch der Schwimmverein bei uns in Hünxe, die 
Schwimmfreunde Hünxe. Dort bin ich im Vorstand und helfe 
dabei, das Schwimmbad zu erhalten. Wenn ich Zuhause bin, 
kümmere ich mich gerne um meine Familie. Dazu gehört es 
auch, mit einem der Söhne zum Fußball zu fahren. 

Welche Fächer unterrichten Sie denn eigentlich? 
Im Moment unterrichte ich ja nur noch sehr wenig und zwar 
Deutsch, aber grundsätzlich habe ich Deutsch, Geschichte, So-
zialwissenschaft und sogar noch ein bisschen Latein studiert. 
Unterrichten könnte ich Deutsch, Geschichte, Politik, Soziolo-
gie, Wirtschaftslehre und dann habe ich nochmal nachstudi-
ert: Sozialpädagogik als berufliche Fachrichtung.

 
Beeindruckend! Seit wann sind Sie denn Lehrer?
1994 bin ich ins Referendariat gegangen und  1996 war ich 
fertig. Also bin ich seit 1996 Lehrer.

Welches war zu Schulzeiten Ihr Lieblings- und Ihr Hassfach?
Mein Lieblingsfach war Geschichte und das Hassfach war Chemie.
  
Was haben Sie als Schüler über Ihre Lehrer und Ihren Schul-
leiter gedacht?
Ich war selbst als Schüler in der SV tätig und hatte somit ein 
sehr gutes Verhältnis zum Schulleiter. Ich hatte gute und 
schlechte Lehrer: Lehrer,  die immer eine Art Vorbild für mich 
gewesen sind, weil ich sie sehr, sehr gut fand und sie tollen 
Unterricht gemacht haben und auf der anderen Seite hatte 
ich unfassbar strenge Lehrer, bei denen wir zu 26 Schülern in 
der Klasse gesessen haben und einfach nur 45 Minuten Angst 
gehabt hatten und die waren für mich immer das abschreckende 
Beispiel.

Waren Sie selbst ein guter Schüler?
Ich war ein „guter“ Schüler.

9
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Gab es Situationen in denen Sie Ihre Lehrer verärgert haben?
Ja. Das passierte recht selten, aber es gab eine Situation, in 
der die komplette Stufe an einer Klassenfahrt zu verschiede-
nen Zielen in ganz Europa teilnehmen musste. Ich habe da-
mals mit einem Freund zum Lehrer gesagt, dass wir mit einer 
anderen Gruppe mitfahren würden. Dort sind wir aber nicht 
mitgefahren, sondern wir sind dann heimlich nach Paris ge-
fahren, wo der Geschichtsleistungskurs hingefahren ist und 
das haben wir dann privat gemacht. Das heißt, uns war es 
gelungen, an allen Lehrern vorbei letztlich unsere Privatfahrt 
eine Woche lang zu machen. Dort haben wir allerdings mit 
dem Geschichtsleistungskurs schöne Tage verbracht. Die Klasse 
hat im Hotel übernachtet und wir auf einem Campingplatz. 
Die Geschichte ist natürlich hinterher rausgekommen und 
dann stand ich gemeinsam mit meinem Freund kurz davor, 
von der Schule zu fliegen...
  

Was für eine Geschichte! War Ihr Verhalten gegenüber Ihren 
Lehrern sonst vorbildlich?
Ja, ich würde sagen, dass mein Verhalten gegenüber Lehrern 
fast immer vorbildlich war. 

Würden Sie rückblickend denn sagen, dass Sie eine schöne 
Schulzeit hatten und warum?
Ja, ich hatte eine schöne Schulzeit, weil ich mich nach sechs 
Wochen Sommerferien immer wieder auf die Schule gefreut 
habe.
  
Warum sind Sie letztlich Lehrer geworden?
Ich wollte schon Lehrer werden, seit ich fünfzehen Jahre alt 
war. Das war immer mein Wunsch und Traumberuf. Einfach, 
weil ich viele gute Lehrer gehabt habe und wenig Schlechte 
und bei den wenig Schlechten, da wollte ich dann immer be-
weisen, dass ich es anders machen kann.

Wenn Sie nicht Lehrer geworden wären, was würden Sie 
sonst heute machen? 
Ich würde ein Restaurant führen.
 
Seit wann sind Sie nun Schulleiter in Wesel und wie verlief der 
Weg dorthin?
Schulleiter bin ich seit dem 1. April 2015. Ich war erst am 
Berufskolleg im Hochsauerlandkreis, bin dann nach vier Jah-
ren gewechselt an das Berufskolleg in Dinslaken. Dort bin ich 
irgendwann stellvertretender Schulleiter geworden und dann 
bin von dort im letzten Jahr nach Wesel gekommen.
  
Wie würden Sie mit einem Wort oder Satz Ihren Schulalltag 
am BK Wesel beschreiben?
Jeden Tag anders.
 
Was war das schlimmste Ereignis in Ihrer Tätigkeit als Lehrer 
oder Schulleiter?
Also, das schlimmste Ereignis war einmal ein Selbstmordver-
such, den ein Schüler in der Schule begangen hat. Das war 
allerdings nicht hier in Wesel. 
 
Was war das lustigste Ereignis in Ihrer Tätigkeit als Lehrer 
oder Schulleiter?
Lustige Ereignisse waren immer Klassenfahrten, an denen 
ich selbst teilgenommen habe. Das schönste war, als wir mal 
eine Klassenfahrt nach Italien gemacht haben. Da sind wir mit 
insgesamt 50 Schülern nach Rom gefahren. Davon haben 45 
Mädchen in einem Kloster übernachtet und weil wir uns da 
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ganz „doll“ benehmen mussten, hat uns der Busfahrer abends 
um zehn Uhr in seinen Bus gelassen und dann haben wir in 
dem Bus eine Party gefeiert. Zwei, drei Stunden lang und 
danach sind wir alle ganz lieb und ganz leise in das Kloster 
gegangen, um dort zu übernachten. 
 
Da wäre ich gern dabei gewesen! Was gefällt Ihnen hier an 
unserer Schule?
Mir gefallen zwei Dinge besonders. Das eine ist die Pausenhal-
le. Es ist im unteren Bereich eine sehr schöne und gut ausge-
stattete Schule.  Das wundert vielleicht jetzt einige, aber ich 
kenne eben viele andere Schulen, die ganz schlimm aussehen. 
Das zweite, was mir hier sehr gut gefällt, ist die Zusammenar-
beit mit meinen Kolleginnen und Kollegen und auch mit dem 
Büro. Ich finde, ich habe hier viele nette Kollegen. 

Was missfällt Ihnen an unserer Schule?
Dass wir zu wenig Parkplätze haben und das zweite ist, dass 
ich mir in den Klassenräumen eine noch bessere Ausstattung 
wünschen würde. Also ich denke vor allem an die Fenster. Es 
zieht manchmal...

Da ich im Schulsanitätsdienst tätig bin, würde mich interes-
sieren, was Ihre Meinung  zu unserem Schulsanitätsdienst ist?
Ich finde es toll, dass wir überhaupt einen Schulsanitätsdienst 
haben.  Das ist nicht selbstverständlich  und das finde ich erst 
einmal sehr gut und ich wünsche mir, dass der Sanitätsdienst 
selten genutzt wird, aber wenn er gebraucht wird, immer da ist. 

Haben Sie Ideen und Ziele durch die man unsere Schule ver-
bessern könnte?
Es wäre schön, wenn wir ein vielfältiges kulturelles Schulleben 
hätten, also mit AG-Angebot, das die Schüler auch nutzen. 
Wir haben mittlerweile schon zusätzliche Angebote im Fach 
Englisch und die Möglichkeit zu singen. Wir haben eine Schü-
lerzeitung und vielleicht demnächst eine Tanz-AG, das sind 
Sachen, die ich ganz toll finde und ich wünsche mir einfach, 
dass es vielleicht noch mehr Angebote gibt.

Was würden Sie am bisherigen Schulsystem verändern oder 
verbessern?
Bezogen auf Berufskollegs würde ich mir wünschen, dass 
diese noch enger mit Betrieben in der Umgebung zusam-
menarbeiten. Wenn wir Schüler haben, die gerne eine Aus-
bildungsstelle suchen und wirklich gerne arbeiten möchten, 
könnten wir den Betrieben sagen, dass hier  Schüler sind, die 
bei uns bewiesen haben, dass sie motiviert sind, auch wenn 

sie vielleicht nicht in jedem Fach optimale Leistungen bringen. 
Ich fände es sehr schön, wenn’s da eine noch engere Zusam-
menarbeit gäbe. Das würde auch für viele Betriebe die Suche 
nach geeigneten Auszubildenden erleichtern und auf der an-
deren Seite wäre das ein kürzerer Weg für die Jugendlichen. 

Nach Jahrzehnten im Schuldienst gibt es etwas, worauf Sie 
sich nach Ihrer Pensionierung freuen werden.
Urlaub zu machen, wenn er nicht so teuer ist.
 
Was würden Sie abschließend unseren Schülern mit auf den 
Weg geben wollen?
Seid motiviert und seid neugierig.

Lieber Herr Drummer-Lempert, vielen Dank für das interes-
sante Interview. Alles Gute für Ihre Zukunft und viel Erfolg 
bei der Umsetzung Ihrer Ideen. 
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Im Gespräch mit 
Frau Booms 

Nadine Korge, FSG 154

Hallo Frau Booms. Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Wie 
lange sind Sie jetzt schon hier an der Schule?
Ja, natürlich! Ich bin schon seit 1982 hier an dieser Schule.

Haben Sie schon immer hier unterrichtet oder waren Sie vorher 
an einer anderen Schule?
Ich war vorher an einer Schule in Essen.

Warum sind Sie Lehrerin geworden?
Weil ich gerne mit jungen Menschen zusammen bin und ihnen 
fachliches (hauswirtschaftliches) Wissen vermitteln wollte. 
Meine berufliche Entscheidung fiel mit 15 Jahren. 

Welche Fächer unterrichten Sie?
Ich unterrichte das Fach Ernährungslehre und Hauswirtschaft-
liche Praxis. 
  
Ah, das Fach Ernährungslehre.  Heute spielt vor allem für 
viele Jugendliche die Ernährung eine große Rolle. Viele lei-
den sogar unter einer Essstörung. Wie gehen Sie mit diesem 
Thema im Unterricht um und was können Sie unseren Lesern 
raten? 
Im Unterricht wird über die Voraussetzung für eine gesunde 
Ernährung gesprochen. Das Thema Essstörung, seine Ursachen 
und Folgen werden in einigen Klassen und auf Wunsch the-
matisiert. Essstörungen haben vielfältige Ursachen. Im All-
gemeinen sollte man das Essen nicht überbewerten. Essen 
ist ein natürliches Bedürfnis und lebensnotwendig. Zu einer 
gesunden Ernährung gehört es, die Lebensmittel so natürlich 
wie möglich zu belassen, den pflanzlichen Lebensmitteln den 
Vorzug zu geben und regelmäßige Mahlzeiten einzuhalten. 
Ausreichende Bewegung spielt auch eine wichtige Rolle.

Haben Sie das Gefühl, dass Schüler und deren Verhalten (z.B. 
Fleiß und Respekt) sich im Laufe der Jahre verändert haben?
Das Verhalten zwischen Schülern und  Lehrern ist heute locke-
rer und offener. Der Respekt der Schüler, auch untereinander, 
ist nicht stark ausgeprägt. An Fleiß fehlt es bei den Schüler, die 
ich unterrichte, leider häufig. Ich denke, sie sind mehr mit sich 
und ihrer „technischen“ Umwelt beschäftigt.
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Würden Sie nach all den Jahren sagen, dass das eine gute 
Entscheidung war, Lehrerin zu werden und würden Sie sie so 
noch einmal treffen?
Die Entscheidung war genau richtig! Ich würde sie wieder so 
treffen.

Nun kommen wir zu den privateren Fragen. Frau Booms sind 
Sie verheiratet?
Ja, bin ich. Ich lebe mit meinem Mann zusammen in einem 
Haus mit Garten.

Welche Süßigkeiten essen Sie am liebsten?
Ich esse fast gar keine Süßigkeiten, am liebsten esse ich Obst 
wie z.B. einen Apfel.

Worauf freuen Sie sich in Ihrem Ruhestand ganz besonders?                           
Wie möchten Sie die freie Zeit verbringen?
Ich freue mich darauf, außerhalb der Ferien zu verreisen. 
Viele Aktivitäten im Freien unternehmen zu können, wie z.B. 
Radfahren, Wandern und Gartenarbeit. Außerdem würde ich 
gerne Kontakte intensivieren, die aus zeitlichen Gründen in 
letzter Zeit zu kurz gekommen sind. 

Vielen Dank, Frau Booms. Wir wünschen Ihnen alles Gute 
und weiterhin viel Spaß beim Unterrichten. 
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Das Erasmus-Projekt 
am Berufskolleg Wesel 

Vivienne Olivier, BWB 142 

 Auszubildende für Büromanagement in Wales

D
a standen wir nun am 01.11.2015 am Be-
rufskolleg und waren voller Vorfreude auf 
eine Reise, von der wir eher weniger als 
mehr wussten. Wir wussten, wir werden 
in Wales arbeiten und in einer Gastfamilie 

leben. Wir, das waren 14 Auszubildende Kaufleute für Büro-
management, die in der ersten Woche von Frau Noga, in der 
zweiten Woche von Herrn Mädrich begleitet wurden. Soweit 
so gut. Pünktlich wurden wir am Berufskolleg abgeholt und 
nach einer schnellen Verabschiedung von unseren Liebsten, 
sind wir in den Bus eingestiegen und haben uns auf den Weg 
zum Düsseldorfer Flughafen gemacht. Wir waren nicht spät 
dran, hatten aber auch nicht mehr alle Zeit der Welt, sodass 
bei manchen von uns die Aufregung auf den Flug und das ganze 
Projekt immer größer wurde. 

Am Flughafen angekommen, stiefelten wir zu unserem Check 
In-Schalter und reihten uns hinter die bereits wartenden Men-
schen ein. Der Eine oder die Andere bekam schon Schnappat-
mungen, da der Koffer doch schwerer schien als die heimische 
Waage zunächst angegeben hatte. Naja, etwa 10 Minuten 
später hörte man nur eine Ansage: „Der Flug von Düsseldorf 
nach Manchester ist aufgrund von schwierigen Wetterverhält-
nissen in England gecancelt. Bitte wenden Sie sich an Ihren 
Fluganbieter.“ Schockiert über diese Situation und ungefähr 
60 Minuten später, bekam jeder von uns ein Bett in einem 
nahegelegenen Hotel für diese Nacht und unser Flug sollte 
dann am nächsten Morgen um 07:00 Uhr starten. 

Am nächsten Tag, ca. 15 Komplikationen bzgl. des Fluges 
später, sind wir endlich wohlbehalten in Manchester ange-
kommen. Wir wurden zunächst von unserem wundervoll 
herzlichen Fahrer Kevin erwartet und machten uns gemein-
sam auf den Weg zu unserem Bus.

Wir gingen davon aus, dass wir alle gemeinsam in einer Stadt 
wohnen werden und uns somit ohne Probleme auch mal tref-
fen können. Diese Information zerplatzte wie eine Seifenblase 
in dem Moment, in dem Kevin uns mitteilte, dass einzelne 
von uns im „College Deeside“ und die anderen im „College 
Yale in Wrexham“ arbeiten werden. Zunächst war uns nicht 
klar, wie weit diese beiden Standorte des Coleg Cambria dann 
doch voneinander entfernt sind. Wir waren alle etwas betrof-
fen und ich hatte die Hoffnung auf eine „Work-Experience“ MIT  
etwas Spaß schon verloren. War die Reise nach Wrexham 
wirklich die richtige Entscheidung?

Am Abend, nachdem mir und meiner Mitstreiterin Mona erst 
das College gezeigt wurde, wurden wir von Natalie, unserer 
Ansprechpartnerin des Colleges, zu unserer Gastfamilie ge-
bracht. Hier fühlte ich mich von Anfang an wohl. Es begrüßten 
uns Kevin und Linda, unsere Gasteltern, deren Kinder Emily, 
Elisabeth und  William. Die beiden Haustiere Mag, eine super-
süße Hündin, und der Kater Rocky. 

Unsere Gastmutter Linda ist Deutschlehrerin und unser Gast-
vater ebenfalls Lehrer in den Fächern Chemie und Physik. 
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Linda half uns bei manchen Wörtern, die uns nicht direkt 
einfallen wollten, achtete aber auch sehr darauf, dass unser 
Englisch sich verbessert.

Nach einem tollen Abend mit einem netten Kennenlernge-
spräch fielen Mona und ich völlig erschöpft ins Bett. So endete 
der erste Abend doch positiver als gedacht. 

Am nächsten Tag im College angekommen, traf ich direkt ein 
paar Mitschüler. Wir wurden alle nacheinander in unsere 
Büros abgeholt und jeder von uns bekam noch eine detaillier-
te Tour durch das gesamte College Deeside.  

Nach zwei Tagen wechselte ich in das Büro des Estate De-
partments. Hier werden alle Standorte des Coleg Cambria im 
Bezug auf Elektrizität, Wasserverbrauch und Ökologie „gema-
naged“. Ich habe viele der Techniker kennengelernt, die sich 
um die Gebäude kümmern. Manchmal haben sie mich auch 
mitgenommen und wir haben z.B. gemeinsam die Zählerstän-
de kontrolliert. In meiner „Bürozeit“ habe ich an einem Jahres-
report gearbeitet, der den Verbrauch im Vergleich zu den letzten 
Jahren analysiert und viele verschiedene bürotechnische 
Arbeiten erledigt. 

Neben meiner Zeit im Büro als solches, wurde ich ab und an 
von Rona, einer Mitarbeiterin des Coleg Deeside mit anderen 
Mitschülern zu anderen Standorten des Coleg Cambria mit-
genommen. Sie hat uns die verschiedenen Standorte gezeigt, 

uns geholfen mit Leuten zu kommunizieren und hat uns eine 
tolle Zeit in Wales beschert. 

Die Tage gingen insgesamt schnell vorüber und ich habe einen 
guten Einblick in die Arbeitsweisen der Briten bekommen.

Die Abende konnten wir häufig nutzen, um uns zu treffen und 
uns über all das, was wir erlebt haben, auszutauschen. Wir 
erkundeten verschiedene Städte wie Chester und Liverpool 
und nutzten unsere Freizeit häufig mit Sightseeing und ge-
meinsamen Treffen. 

Das Erasmus-Projekt ist, wie ich finde, eine hervorragende 
Möglichkeit, seinen Berufs- und Sprachhorizont zu erweitern. 
Jeder hat seine eigenen Erfahrungen gemacht, ob positiv oder 
negativ. Geholfen hat uns dabei vor allem die unglaubliche 
Hilfsbereitschaft der Briten, die es mit unserer typisch deutschen 
Direktheit nicht immer leicht hatten. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass das Erasmus-Projekt 
eine tolle Erfahrung war und man als Auszubildender in den 
verschiedenen Berufsgruppen die Möglichkeit bekommt, in 
andere Arbeitswelten zu schnuppern und gleichzeitig seine 
Sprach- und Kulturkenntnisse fördern. 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

wir hoffen, euch hat die erste Ausgabe der Schülerzeitung 
gefallen! Über ein kurzes Feedback, Ideen und Anregungen, 
aber auch neue Redaktionsmitglieder würden wir uns sehr 
freuen! Vor dem Lehrerzimmer findet ihr einen roten Brief-
kasten für Leserbriefe und eine Email-Adresse haben wir 
natürlich auch: schuelerzeitung@berufskolleg-wesel.de
Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen.

Herr Kümmerle und Frau Noga

Aufruf zum Wettbewerb: „Anders sein“

Abschließende Worte
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