
HASPELTAG
Samstag, 29.01.2022

10.00 – 14.00 Uhr



Das Berufskolleg am Haspel
Eine Schule mit vielen Facetten - deutsch-französischer Austausch am Haspel

Digitaler Haspeltag 30.01.2021 – 10.00 bis 14.00 Uhr 2



Interkulturelle Jugendbegegnung

Für Schüler*innen der Berufsfachschule und der 
Ausbildungsvorbereitung international bieten wir 
jährlich in Kooperation mit dem deutsch-französischen 
Jugendwerk und dem IKAB-Bildungswerk ein 
Austauschprojekt an.

Auf eine sechstätigte Begegnung mit der Partnergruppe 
in Deutschland folgt ein Jahr später ein zweites Treffen in 
Frankreich.



Gemeinsam arbeiten wir an politischen Themen, um so den 
Blick und die Begeisterung für Europa zu fördern, 

demokratische Werte zu vermitteln und demokratische 
Verhaltensweisen einzuüben.



Es ist immer spannend, ein neues Land und eine neue Kultur 
kennenzulernen. Neben vielen neuen Kontaken und Freundschaften 

stärkt die Begegnung die Gewissheit, dass man sich auch mit geringen 
Sprachkenntnissen in einer Fremdsprache gut verständigen, Spaß 

haben und neue Dinge lernen kann.



Im Jahr 2019 reisten 18 Schüler*innen des BKaH nach Dünnkirchen:



Dabei machten sie viele neue Erfahrungen .....und das nicht 
nur kulinarisch, sondern auch kommunikativ und kulturell.



Im letzten Jahr konnte wegen der 
Corona- Pandemie kein persönliches 

Treffen stattfinden.
Ein gelungenes Beispiel, wie ein
Austausch auch virtuell viel Spaß
machen kann, findest Du hier:

Hybrides Austauschprojekt, eine gelungene 
Mischung / Projet d’échange hybride, une 

bonne recette !

https://www.youtube.com/watch?v=KfNIVi 
wZaKI&feature=youtu.be

2020: erstes virtuelles Seminar



2021: virtuelles Seminar am BK Neuss

Auch in diesem Schuljahr fand ein digitaler Austausch mit Frankreich statt. Unser 
gemeinsames Thema:  „Wir in der zukünftigen Welt“. 



Wir konnten trotz der Pandemie das Gasometer Oberhausen besuchen. 



Hast Du Interesse, auch mal über den Tellerand zu blicken und 
spannende neue Erfahrungen zu machen?

Folgende Kriterien sind für die Teilnahme wichtig:

• Du besuchst die Berufsfachschule oder der Ausbildungsvorbereitung
international und möchtest deine Komfortzone verlassen und neue Kulturen
kennen und verstehen lernen? Dann melde dich bei:

Ina.Bretz@bkhaspel.de /Frau Bretz

Wir freuen uns darauf, mehr Menschen für Europa  
begeistern zu können! Sei dabei!


