Köln, 8. April 2016

Erfolgreicher Abschluss
des deutschfranzösischen
Austauschprogramms
Erasmus+ in Montluçon (Frankreich)
Unter
der
Leitaktion
„Lernmobilität
für
Einzelpersonen“ startete für die Dauer von zunächst
zwei Jahren am 1. Juli 2014 das EU-Programm
Erasmus Plus in Kooperation mit dem in Montluçon
ansässigen
Lycée
Paul
Constans,
dem
Pharmaunternehmen Bouchara Recordati und dem
Berufskolleg Kartäuserwall.
Schülerinnen und Schüler aus dem CTABildungsganges des Berufskollegs konnten im
Rahmen ihres vierwöchigen Betriebspraktikums
täglich im Lycée in Montluçon den französischen
Schulalltag erleben, indem sie am Schulunterricht
teilgenommen haben. Zwei Oberstufenschüler/innen konnten die Chance nutzen und im Labor des
Pharmaunternehmens
einen
Eindruck
eines
Laboralltags in Frankreich gewinnen.

„Die Franzosen arbeiten lockerer als wir Deutschen. Auch sind sie viel herzlicher
zueinander. Sie essen gemeinsam zu Mittag und das Arbeitsklima ist angenehm. So hat
uns das Arbeiten sehr viel Spaß gemacht. Abends sind wir auch etwas trinken gegangen“,
erzählen Vivien Carstensen und Bernhard Selbach. Zum Kulturprogramm zählten in den
vier Wochen u.a. eine Stadtbesichtigung oder auch ein Besuch auf dem Wochenmarkt, um
anschließend gemeinsam in der eigenen Herberge kochen zu können.
Für den Aufenthalt besuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vorfeld einen
Sprachkurs in Französisch am französischen Institut in Köln. In Montluçon erhielten sie
dann die Unterstützung des Lycées. Fahrtkosten und Aufenthaltskosten wurden vom EU
Programm übernommen.

„Es klappte alles gut. Natürlich ist die französische Sprache etwas schwer. Aber man
schafft es. Wir können es nur jedem weiterempfehlen. Es sieht nicht nur im Lebenslauf gut
aus. Man lernt darüber hinaus sehr viel über die französische Kultur und natürlich lernt
man auch fachliches, wie z.B. einiges über die Analysemethoden. Freundschaften haben
wir auch mit den Franzosen geknüpft“, berichten zufrieden die angehenden CTAs, die in
diesem Jahr in Montluçon waren.
Insgesamt nahmen in diesen zwei Jahren 10 Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs
am
EU-Programm
erfolgreich
teil.
Die engagierte Teilnahme der Schulen und das gesteigerte Interesse der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer sind für das Berufskolleg Kartäuserwall und für das Lycée eine
Bestätigung dafür, dass das Projekt ein voller Erfolg war. Mit einem Besuch des
stellvertretenden Schulleiters Herrn Wilmschen und einer Lehrerin, Anja Demir, in
Montluçon wurde nun der erste Durchgang des Austauschprogramms abgeschlossen.
Gleichzeitig vereinbarten beide Partner direkt eine Fortführung der guten
Zusammenarbeit.
Das EU Programm Erasmus + wird nun weitere zwei Jahre am Berufskolleg Kartäuserwall
angeboten. Interessierte Schülerinnen und Schüler des CTA-Bildungsganges können sich
für das kommende Schuljahr bei der Schulleitung oder bei der Bildungsgangleitung für
eine Teilnahme am EU Programm informieren.
Foto: Teilnehmerinnen und Teilnehmer des EU Programms auf der Fahrt nach Montluçon
(März 2016)
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