Neue Wege in Sachen Städtepartnerschaft
Europäischer Freiwilligendienst in Amiens

Dortmund macht sich auf den
Weg, das Programm des Europäischen Freiwilligendienstes
als Baustein der städtepartnerschaftlichen Arbeit zu nutzen.
Bisher gehen nur wenige Kommunen diesen Weg. Das ist
erstaunlich, denn diese Verknüpfung kann jungen Menschen der beteiligten Städte
eine attraktive Europaerfahrung ermöglichen – und frische
Impulse für ein städtepartnerschaftliches Engagement vor
Ort vermitteln.
Die Auslandsgesellschaft NRW
e.V. und die Stadt Dortmund
haben in einem ersten Schritt
einen Austausch europäischer
Freiwilliger mit Amiens begonnen.
Ab September 2016 sollen
zwei junge Dortmunder in der
französischen Partnerstadt in
den Genuss eines von der EU
finanzierten 10-monatigen
Auslandsaufenthaltes kommen. Und das (fast) ohne eigene Kosten. Die Aufgaben in
Amiens sind spannend: Einer
der „Minibotschafter Dortmunds“ arbeitet im „Office of
Youth“ an Freiwilligenprogrammen und an der Betreuung
einer Straßenbibliothek mit,
begleitet einen Sportaustausch

im Rahmen des
„Euro 2016“ und
hilft bei der Vorbereitung eines Antrags „Amiens als
Europäische Jugendhauptstadt
2019“. Die zweite
Person engagiert
sich im Büro für
soziale Arbeit der
Stadt. Sie hilft
dabei, soziale
Strategien für die
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zuführen, u.a. das
Wer sich für die Plätze bewer- machen und We(i)ltblick zu
Projekt „Wohl-ergehen 2014bekommen.
2020 in Amiens“ und Projekte ben möchte, muss zwischen
für Senioren. Beide Freiwillige 19 und 27 Jahren alt sein und
Übrigens soll es auch umgearbeiten einen Tag in der Wo- aus Dortmund kommen und
kehrt eine Begegnung geben:
che im „Office of International
über gute bis sehr gute Französischkenntnisse verfügen.
Die Auslandsgesellschaft plant
Affairs“. Dort werden sie Teil
in Zukunft, eine/n Europäische/
des „Jugendbotschafterteams“ Grundkenntnisse sind nicht
ausreichend. Wichtig sind Inte- n Freiwillige/n aus Amiens im
und begleiten JugendausHause aufzunehmen. Sie/er
tauschprojekte der Stadt. Dazu resse am Aufgabenbereich
soll die Arbeit der Länderkreise
und motivierte Mitarbeit. Prozählen auch das Highschoolund die Öffentlichkeitsarbeit
und die Austauschprogramme, jekterfahrung ist von Vorteil,
unterstützen.
aber keine Bedingung.
die die Abteilung „Internationaler Austausch“ der Auslandsgesellschaft NRW in der Die Auslandsgesellschaft NRW Ansprechpartnerin:
Partnerstadt organisieren wird. nimmt ab jetzt Bewerbungen
Laure Geslain,
entgegen. Die Entscheidung
Keine Sorge: Die Freiwilligen
Eurodesk-Dortmund
fällt im Frühsommer.
werden nicht allein gelassen.
Mentoren leiten sie während
Eine tolle Gelegenheit, einmalides gesamten Projektes an
ge persönliche und beruflich
und führen sie zu eigenen Akti- verwertbare Erfahrungen zu
vitäten.

Demokratie-Tage:
Europäische Freiwillige begleiten Jugendliche aus Dortmunds Partnerstädten
Zum 70. Jahrestag des Kriegsendes waren Jugendliche aus
den 9 Dortmunder Partnerstädten anlässlich der Internationalen Kulturtage zu Gast in Dortmund und hatten vom 6. bis
13. Mai 2015 die Möglichkeit,
viele tolle Erfahrungen zu sammeln.
In der Leeds-Gruppe, die wir
begleiteten, herrschte immer
eine gute Stimmung, alle waren neugierig. Das Programm
war sehr informativ und gut
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ausgewogen. Veranstaltungen
mit Bildungszwecken und Aktivitäten im Freien wechselten
sich ab, damit die Teilnehmer
konzentriert und entspannt
bleiben konnten. So fand auch
der anstrengendere Teil des
Programms in den ersten Tagen statt. Es gab viel Information über Dortmund und seine
Geschichte. Den meisten ist
aufgefallen, wie grün die Stadt
ist, und viele haben sich auf
die Radtour gefreut. Auch
wenn die Gruppen oft unter

sich geblieben sind, ist es einigen sogar gelungen, Freundschaften mit jungen Leuten aus
den anderen Ländern zu knüpfen und gegenseitige Besuche
zu planen. Nur ein Hinweis für
das nächste Mal: Man sollte
vielleicht die Gruppenaufteilung bei den einzelnen Programmpunkten immer wieder
ändern und mehr Spiele ins
Programm einbauen, sodass
die jungen Leute gezwungen
werden, Kontakte mit anderen
zu knüpfen. Wichtig wäre auch,

dass die Teilnehmer Grundkenntnisse in Deutsch oder
Englisch haben. Insgesamt war
es eine tolle Erfahrung – auch
für uns als Begleiterinnen – die
wiederholt werden sollte. An
diesem Punkt waren sich alle
Teilnehmer einig.
Aus einem Bericht von:
Teodora Yankova und
Mariia Udovychenko
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Internationaler Austausch und Studienreisen

Unvergesslich – einmalig:
Ines Lamping ging 3 Monate in Amiens zur Schule

Ines Lamping aus Dormagen lernt seit
der 6. Klasse Französisch und mag
die Sprache sehr. Ganz kurzfristig
entschied sie sich für einen Schulaufenthalt in Frankreich. So war Mutter
Petra froh, im Internet das HighSchool-Programm der Auslandsgesellschaft NRW e.V. in Amiens zu entdecken.
Sie habe sich nicht viel auf ihren Aufenthalt vorbereitet, verrät Ines im Gespräch, lediglich einmal mit der Gastfamilie geskypt und E-Mail-Kontakt
gehabt, „ein bisschen mehr im Unterricht aufgepasst“, ein französisches
Wörterbuch eingepackt und weg war
sie. „Unvergesslich – einmalig – viele
nette Menschen – neue Freunde –
tolle Erfahrung“: So fasst sie ihren
Aufenthalt zusammen.

ohne ihre Eltern geregelt zu haben.
Mit Erfolg bewältigte sie den Wiedereinstieg in die deutsche Schule: „Im
Französischunterricht habe ich einen
klaren Vorteil. Ich kenne deutlich mehr
Vokabeln als meine Mitschüler, jedoch
Viel Hilfe habe sie von Schülern und
musste ich etwas Grammatik nachhoLehrern in der Schule erfahren: „Am
Anfang war es schwer für mich, da wir len. Da das Niveau der Franzosen in
bis zum späten Nachmittag Unterricht Englisch nicht dem der Deutschen
entspricht, musste ich in letzter Zeit
hatten. Ich habe mich schnell daran
gewöhnt. In Frankreich haben wir sehr viele Englischvokabeln und Grammatik nachholen. Ich bin froh, dass ich
viele Tests und Klassenarbeiten geschrieben, sodass ich jetzt in Deutsch- jetzt mit dem Aufholen fertig bin und
land nicht mehr so aufgeregt vor den auf demselben Stand bin wie die anderen in meiner Klasse!“
Arbeiten bin.“ Auch an das französische Familienleben gewöhnte sich die
13-jährige Schülerin schnell: „Mittags „Ich hätte nie erwartet, dass meine
essen alle Schüler in der Kantine und Gastfamilie mich so verwöhnt und
am späten Nachmittag, wenn ich nach mich so kräftig unterstützt. Sie haben
Hause kam, haben wir Kuchen geges- viel mit mir unternommen und ich fühlte mich von Anfang an wie ein richtisen. Die Franzosen essen spät zu
Abend. So ab 20:00 Uhr. Und es gab ges Familienmitglied.“ Ines träumt oft
noch einmal warmes Essen. In meiner von Frankreich und möchte am liebsFamilie haben wir zum Nachtisch im- ten wieder hin, obwohl sie auch gerne
in Deutschland lebt. Mit ihrer Gastfamer Käse und Joghurt oder Crêpes
milie und Freunden hat sie immer
gegessen. Da man dort später zu
Abend isst, geht man auch später ins noch regelmäßigen Kontakt. Das
Schwierigste am gesamten Aufenthalt
Bett.“
war für sie der Abschied von ihren
Eltern und der Abschied in Frankreich.
Vor allem im Bereich der Musik hat
Zwei Seelen wohnen nun in Ines
Ines viel gelernt: „Ich spiele Klavier
Brust, ein Gefühl, das sie mit vielen
und Geige, wusste aber vor meinem
Menschen weltweit teilt.
Aufenthalt nicht viel über Musiktheorie. Auch das Do-Re-Mi-Fa-So-La-SiDo-Singen, was sehr lustig ist!“ Sie ist Aus einem Interview mit Ines Lamping
nicht sicher, ob sie reifer und selbstbewusster geworden ist, aber sie ist
stolz darauf, so gut im Unterricht mitgekommen zu sein und alles allein
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Ines Lamping lebte in einer Gastfamilie und
ging auch in Amiens zur Schule. Sie hätte
nie erwartet, dass ihre Gastfamilie sie so
verwöhnt, sagt sie im Gespräch.

Highschool-Amiens 2017
Ansprechpartnerin: Laure Geslain
Tel. 0231 83800-33, geslain@agnrw.de
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