
Austausch Bormio-Dülken 2018/2019 
 
Seit mehreren Jahren organisiert unsere Schule nun bereits einen Praktikumsaustausch mit 
Schulen in Italien. Zuvor fand dieser sechsmal mit einer Schule in Cagliari, Sardinien statt. 
Dieses Jahr machten sich allerdings schon das zweite Jahr in Folge Schülerinnen und 
Schüler des „Istituto d‘Istruzione Superiore „Alberti““ in Bormio auf den Weg ins 
beschauliche Dülken. 
Bormio ist ein malerischer Ort im Norden Italiens und liegt lediglich wenige Kilometer von 
der Grenze zur Schweiz entfernt. Wenn man so will, ein Treffen der Grenzstädte. 
Besonders bekannt sind Bormio und seine Nachbarorte allerdings als erstklassige 
Skigebiete. 
 
Ein erster Gedanke, den unsere AustauschschülerInnen also gehabt haben könnten, wäre 
„Mensch, was ist das warm hier!“. 
Denn als wir unsere Gäste am Sonntag, den 02.10.18, am Flughafen Weeze abholten, zeigte 
sich das Wetter von seiner besten Seite. 
Außerdem waren natürlich alle gespannt darauf, die Person kennenzulernen, welche die 
folgenden zwei Wochen mit einem verbringen würde. 
Obwohl man bereits zuvor mit Hilfe sozialer Medien Kontakt aufgenommen hatte, war man 
gespannt, wie die Person jenseits des Chatfensters nun so ist. 
Nach einem kurzen Kennenlernen machten wir uns also auf den Heimweg und erfuhren dort 
mehr über unsere Partner, die seit mittlerweile neun Stunden unterwegs gewesen waren. 
Für die übrige Zeit dieses Tages planten wir daher ein eher ruhiges Programm, beginnend 
mit einer kleinen Stärkung über einen Rundgang durch unser Haus und den Ort und 
schließlich einen bequemen Abend mit ein wenig Musik am Venekotensee, bevor am 
nächsten Tag für uns alle der Ernst des Lebens wieder begann. Oder zumindest beinahe... 
 
Am Montag hatten unsere Lehrerinnen noch einen Ausflug nach Köln geplant. 
Es stellte sich allerdings schnell heraus, dass dieser nicht so entspannend sein würde, wie 
dies zunächst vermuten könnte. Auf dem Plan stand nämlich eine Stadtralley, die es in sich 
hatte! Diese bestritten wir in Zweierteams bestehend aus Gastgeber und Gast. 
Nach einigen Übersetzungsaufgaben mussten also verschiedenste Säulen des „Köllschen 
Lebens“ beleuchtet werden, bevor der Aufgabenplan einen zwischen Heinzelmännchensage, 
Dom und Heumarkt hin und her jagte. Bei der Rückkehr von diesem Trip war wirklich jeder 
müde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Da dieser Austausch eben kein herkömmlicher, sondern ein Praktikumsaustausch war, stand 
am Dienstag genau dies an. Die von den Gästen geäußerten Präferenzen konnten in allen 
Fällen umgesetzt werden und die Praktika führten sie häufig in Kindertagesstätten, 
Jugendzentren oder in einem Fall die Volksbank. 
Meine Austauschschülerin absolvierte ihr Praktikum in einer Kindertagesstätte und lernte 
dort gleich am ersten Tag eine signifikante Vokabel: die Hausschuhe. 
 
Mittwochs sah der Tag zunächst ganz ähnlich aus, bloß dass es an jenem 
Tag auch eine Nachmittags- und  Abendplanung gab; ein kleines 
Grüppchen hatte sich entschlossen nach Roermond zu fahren. So hatten 
unsere Gäste also auch die Möglichkeit zwei Fliegen mit einer Klappe 
zu schlagen: ein Austausch, zwei Länder besuchen.  
Den Rest der Abende während der Arbeitswoche ließen wir von dort an 
gern in der Brüggener Eisdiele ausklingen; sicherlich nicht zuletzt, da es 
sich bei deren Besitzern ebenfalls um waschechte Italiener handelt. 
 
 
Besonders spannend gestaltete sich allerdings für alle 
AustauschschülerInnen der Samstag. 
Eine Gruppe hatte sich dazu entschlossen mit einem Besuch in Amsterdam die Niederlande 
noch einmal ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen, während eine andere sich dem 
bayrischen Kulturgut zuwendete und ein Oktoberfest besuchte. Was den Schülern dort am 
besten gefallen habe, beantworteten alle ausnahmslos mit den traditionellen Trachten. 
 
Auch sonntags kam eine Trennung durch das von uns Gastgebern ausgeklügelten 
Programms zustande. In der Schule war am Wochenende die Zeit für die Vorstellungen des 
diesjährigen Musicals „Alice im Wunderland“ gekommen, während meine 
Austauschschülerin Camilla mich zum Sommerkonzert der „Schwalmtalzupfer“ begleitete, 
in dessen Anschluss wir in einem italienischen Restaurant aßen. 
Laut ihr war es zwar nicht so gut wie daheim bei Mutti, allerdings dennoch lecker! 
 

 
Was diese junge Dame, die am Montag, den 10.09.2018 ihren 18. 
Geburtstag zu zelebrieren hatte, nicht ahnen konnte, war, dass ihre 
Eltern sich auf den langen Weg von Bormio nach Brüggen 
gemacht hatten, um diesen mit ihr feiern zu können. Eine wirklich 
gelungene Überraschung! Doch das war noch lange nicht alles, 
denn auch ich hatte mir als Geschenk etwas einfallen lassen: eine 
Überraschungsparty mit ihrer Familie und den 
AustauschschülerInnen. Neben einer Auswahl von verschiedenen 
selbstgebackenen Kuchen und Tiramisu, gab es später am Abend 
noch Pizza. 
Dazu wurden Geburtstagslieder in drei Sprachen gesungen und es 
gab ein Lagerfeuer mit Musik.  
 
 

 



Nachdem wir dienstags wie so oft über einem Eisbecher ins Gespräch kamen, planten wir 
für den Mittwoch Abend etwas Neues. Die Idee eines Kinobesuchs wurde gern gesehen und 
so kam es, dass wir uns an besagtem Abend nach einer weiteren Stärkung in Form von 
Pizza in der Abendvorstellung von „Mamma mia! Here we go again!“ wiederfanden. Trotz 
gespaltener Meinungen über den Film, oder vielleicht auch gerade deswegen, ein sehr 
denkwürdiger Abend! 
 
Aufgrund besonderer Präferenzen bezüglich der Eiswaffeln wurde der Donnerstagabend 
wieder in der Eisdiele verbracht, bevor am nächsten Tag der letzte Arbeitstag für unsere 
Gäste begann. Dieser Arbeitstag war für alle nur ein sehr kurzer, da die Volksbank in 
Dülken vormittags freundlicherweise einen Empfang im Tagungsraum veranstaltete. Dort 
wurden neben den vom stellvertretenden Bürgermeister Herrn Bouren, unserer 
stellvertretenden Schulleiterin Frau Schmeink und zwei italienischen Schülerinnen 
gehaltenen Reden auch verschiedenste Eindrücke und Anekdoten geteilt. 
Abends trafen sich dann noch einmal alle Beteiligten des Austauschs inklusive unserer 
zuständigen Lehrerin Frau Hescham und Frau Schoofs zu einem Abschlussessen im Café 
Mokka in Viersen, ehe wir SchülerInnen noch weiterzogen, um noch einen Milchshake zu 
trinken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der tatsächlich letzte Tag, Samstag, wurde dann von einigen Paaren noch in der 
Landeshauptstadt Düsseldorf verbracht, bevor alles neu Angeeignete schließlich 
metaphorisch und tatsächlich in den Koffer gepackt werden musste. Denn bereits um 3 Uhr 
am Sonntag mussten unsere Gäste wieder zum Flughafen aufbrechen, damit sie ihre 
Heimreise antreten konnten. 
 
Obwohl wir unsere „Gastbrüder und Gastschwestern“ nur ungern ziehen ließen, konnten wir 
es mit dem guten Gewissen tun, sie bald schon wiederzusehen. Denn im Februar werden wir 
sie im Zuge eines zweiwöchigen Praktikums zu besuchen. 
 


