Fachbereich Handel

Unsere Einzelhandelsklasse EH151 besucht unsere
Partnerschule Aventus in Apeldoorn
Der Austausch fand im Rahmen des Projektes „Schaufenstergestaltung“ statt. Ziel der
grenzübergreifenden Kooperation, die von der Ler(n)enden Euregio gefördert wird, ist
der gegenseitige Austausch und das persönliche Kennenlernen.
Am 27.11.2015 besuchten wir gemeinsam mit fünf Schülern der EH152 unsere
Partnerschule Aventus in Apeldoorn. Unsere Klassenlehrer Frau Funk und Herr
Hamdouni begleiteten uns. Am 07.12.2015 empfingen wir die Niederländer am KBWR
zum Gegenbesuch.
Wir kamen am 27.11.2015 gegen 10:00 Uhr in Apeldoorn an und wurden von den
Niederländern mit Kaffee und Kuchen herzlich empfangen. Um uns kennenzulernen,
bildeten wir nach dem kleinen Imbiss deutsch-niederländische „Buddypaare“ und
interviewten uns anhand eines Fragebogens gegenseitig. Angedacht war, dass jeder
seinen Partner in dessen Muttersprache interviewt, so als würden wir einen
niederländischen Kunden im Verkaufsgespräch beraten und umgekehrt.

Dafür waren die Sprachbarrieren jedoch einfach zu groß. Wir unterhielten uns deshalb
„heimlich“ auf Englisch und waren überrascht, wie gut unsere Englischkenntnisse dank
Google doch sind.
Am Aventus werden fast alle Ausbildungsberufe unter einem Dach unterrichtet. Wir
bekamen eine kleine Führung durch die Schule und konnten verschiedene
Abteilungen, wie beispielsweise die Kfz-Werkstatt und die Tischlerei, sehen.

Wir waren von der Größe der Schule, der Angebotsvielfalt und der Ausstattung
beeindruckt. Einiges durften wir sofort ausprobieren.

Um ca. 12:00 Uhr ging es in der Innenstadt von Apeldoorn weiter. Jeder musste mit
seinem „Buddypartner“ die Arbeitsaufträge lösen, die wir vorher ausgehändigt
bekommen hatten. Es ging um die Analyse und Aufzeichnung der typischen Merkmale
der Schaufenstergestaltung bzw. -dekoration in Apeldoorn, um diese später mit der
Duisburger Schaufenstergestaltung zu vergleichen.

Uns fielen besonders die vielen „Sale-Schilder“ und die aufwendigen Lichteffekte auf.
Da das Weihnachtsgeschäft in den Niederlanden keinen so großen Stellenwert hat wie
in Deutschland, werden auch in der Weihnachtszeit die Schaufenster nicht so
weihnachtlich dekoriert wie bei uns.
Vor der Abreise um 15:00 Uhr wurden die Arbeitsblätter von den Lehrern
eingesammelt. Anschließend führten wir ein Feedbackgespräch durch und wurden bis
zum Bus begleitet und verabschiedet.

Am 07.12.2015 besuchten uns die niederländischen Auszubildenden vom Aventus.
Sowohl unsere Gäste als auch wir wurden von Herrn Hamdouni und vom
stellvertretenden Schulleiter, Herrn Schwemin, herzlich begrüßt. Wir empfingen sie
natürlich auch mit einem kleinen Imbiss. Danach fuhren wir gemeinsam in die
Innenstadt, um den Vergleich der Schaufensterdekorationen vorzunehmen. Zum
Mittagessen gingen wir mit unseren Gästen in ein chinesisches Restaurant, wo auch
die Abschlussrunde stattfand.
Leider war auch der zweite Tag mit den Niederländern viel zu kurz. Über Facebook,
WhatsApp etc. sind wir selbstverständlich in Kontakt und einige von uns beabsichtigen,
die Niederländer auch privat zu besuchen.
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