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Herzlich willkommen in Neumünster

Bereits zum dritten Mal haben wir in diesem Jahr an
dem Berufsschul-Austausch OTTER teilgenommen.
lnitiiert wurde es auf deutscher Seite von der
Walter-Lehmkuhl-Schule, die sich für das von der EU
geförderte Prog ram m beworben hatte. Auszu bi ldende
aus Frankreich und Polen wollten einen Einblick in das
deutsche duale Ausbildungssystem erwerben und
reisten Anfang April nach Neumünster.

Robert Nowekowski (re. im Bild) und Krystian Hades
(li.) haben je eineWoche unsere Ausbildungswerkstatt,
die Produktion und TDK kennen gelernt. Die beiden
polnischen Auszubildenden zeigten sich beeindruckt:

,,Euer Werk ist riesig! Es ist sehr beeindruckend, wenn
man hier zum ersten Mal durchläuft. Und alle sind sehr
freundlich. Das gefällt uns gut," erklärt der 18 jährige
Krystian Hades. Zuhause, das heißt in Tochow, macht
er eine Ausbildung im Bereich lnformatik. Robert
Nowekowski (19) kommt aus Rzepiennik Biskupi und
macht dort eine Ausbildung zum Elektroniker.

ln der Ausbildungswerkstatt lernten die beiden
zunächst die Grundlagen im Umgang mit Metall
kennen. Fleißig wurde gefeilt, gebohrt, gefräst und
noch mehr gefeilt. Eine gute Grundlage, finden
beide. Besonders die gemeinsame Arbeit mit unseren

Auszubildenden macht ihnen Spaß.,,Sie sind sehr nett
und hilfsbereits und geben sich große Mühe, damit
wir uns wohlfühlen," freut sich Robert. Sprachbarieren
gibt es kaum, denn beide haben Deutsch und
Englisch in der Schule gelernt. Kevin Runge (Azubi
1. Ausbildungsjahfl erklärt:,,Wir verstehen uns schon
irgendwie, im Zweifelsfall mit Händen und Füßen.Oder
wir fragen Martin Neumann, ob er für uns übersetzt."

Die beiden Auszubildenden sind zwat zum ersten Mal
in Deutschland, aber natürlich haben sie sich zuvor
schon überlegt, was sie gerne sehen wollen:

Kiel, Hamburg und natürlich deutsche Autos. Das VW-
Werk in Wolfsburg zum Beispiel - da sind sich beide
einig!

Am 8. April wurden die beiden Austauschschüler
von einer Delegation ihrer jeweiligen Berufsschule
in Polen besucht (siehe Bild unten). Die Delegation
aus Schulleitern und Lehrkräften wurde begleitet
vom Direktor der Walther-Lehmkuhl-Schule, Udo
Runow. Die Gruppe machte sich nicht nur ein Bild
von unserer Ausbildungswerkstatt, sie hatte sich auch
sehr gut auf eine Diskussionsrunde zu dem Modell der
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