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Benedikt Feldmann
Projektleitung und Fachlehrer in der Abteilung Bautechnik 

Susanne Biederbick
Pädagogische Leitung und Fachlehrerin in der Abteilung 
Gestaltungtechnik

Lehrerinnen und SchülerInnen, wurde 
begleitet von einem Verantwortlichen 
der Schulbehörde der Provinz Mpumal-
anga. Er wird maßgeblich mit darüber 
entscheiden, wie das geplante Ausbil-
dungszentrum in Driekoppies zu reali-
sieren ist. Damit er sich ein umfassendes 
Bild von dem dualen Ausbildungssys-
tem machen konnte, arrangierten wir 
Treffen mit Verantwortlichen der In-
nungen, der Kreishandwerkerschaft 
und der Bezirksregierung.

In den folgenden zwei Wochen haben 
wir viel gearbeitet, erlebt und unter-
nommen.Der Schwerpunkt dieses Aus-
tausches lag diesmal nicht in der Rea-
lisation eines echten Auftrags. In den 
Lehrwerkstätten der Maler- und Mau-
rerinnungen wurde in internationalen 
Teams an kleinen Projektaufgaben ge-
arbeitet. Auf Seiten der südafrikani-
schen SchülerInnen waren die meisten 
handwerklichen Arbeiten und diese Art 
des Lernens neu. Ihr Interesse an hand-
werklichen Berufe zu fördern, und da-
mit ihnen neue berufliche Perspektiven 
zu eröffnen, war ein Ziel dieser Begeg-
nungsreise.

Die verbleibende freie Zeit nutzten wir 
für interessante Ausflüge in unsere Re-
gion. Selbstverständlich waren Kohle 
und Fussball wichtige Themen. So be-
sichtigten wir die Zeche Zollverein in 
Essen und besuchten ein Spiel des FC 
Schalke 04. Ein etwas anderes Bild zeig-
te sich während einer Stadtführung in 
Münster mit anschließendem Tretboot-
fahren auf dem Aasee. Das fühlte sich 

WAMUKELEKILE -WILLKOMMEN IM RUHRGEBIET

Seit drei Jahren besteht die Schul-
partnerschaft zwischen dem Max-
Born Berufskolleg Recklinghausen 
und der Shongwe Boarding School in 
Driekoppies,Mpumalanga,Südafrika. 
Den inhaltlichen Schwerpunkt dieser 
Schulpartnerschaft stellt die Berufsaus-
bildung junger Menschen im Handwerk 
dar. Seitdem hat sich viel ereignet. Es 
gab zunächst zwei kurze Anbahnungs-
reisen. Die erste fand in Driekoppies 
statt, die zweite hier bei uns im Ruhr-
gebiet. Diese beiden Reisen halfen uns, 
einander kennenzulernen und einen 
sinnvollen Partnerschaftsvertrag zu un-
terzeichnen.Entsprechend der gemein-
sam erarbeiteten Inhalte realisierten 
wir im Frühjahr 2017 die Renovierung 
der Wäscherei unserer Partnerschule. 
Die Auszubildenden des Maurer- und 
Malerhandwerks erlebten unvergess-
liche zwei Wochen in Südafrika. Über 
dieses uneingeschränkt erfolgreiche 
erste Projekt haben wir ausführlich in 
unserer ersten Broschüre berichtet. 

Im April 2018 konnten wir unsere Part-
ner hier bei uns im Ruhrgebiet will-
kommen heißen. Mit einem farbigen 
„Wamukelekile“ Plakat ausgestattet 
begrüßten wir unsere Gäste am Flug-
hafen Düsseldorf. In SiSwati, einer von 
11 südafrikanischen Landessprachen 
und Muttersprache der LehrerInnen 
und SchülerInnen der Shongwe Boar-
ding School, bedeutet „Wamukelekile“ 
Herzlich Willkommen.

Das eigentliche südafrikanische Pro-
jektteam, bestehend aus Schulleiterin, 

wie Urlaub an. Auf Wunsch unserer 
Gäste fuhren wir an einem Tag über die 
Grenze und besuchten die holländische 
Stadt Enschede. Im 17. Jahrhundert 
wurde Südafrika eine niederländische 
Kolonie. Neben SiSwati ist Afrikaans 
eine der Landessprache, das dem nie-
derländischen sehr ähnlich ist. So war 
es nicht verwunderlich, dass sie die 
meisten der Schilder besser lesen konn-
ten als wir. 

Von diesen zwei Wochen soll diese 
Broschüre berichten. Verständlicher 
Weise gibt es diesmal keine Bilder und 
Berichte von exotischen Tieren und 
Landschaften, dafür aber ein Beleg von 
einer erfolgreichen Begegnung, deren 
hoffentlich noch viele weitere folgen 
werden.

Auch diese Begegnung fand im Rah-
men des ENSA Programms statt. ENSA 
ist das Entwicklungspolitische Schul-
austauschprogramm der Engagement 
Global gGmbH im Auftrag des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (BMZ). 
Zwei uns schon von unserer ersten Pro-
jektfahrt bekannten Teamerinnen führ-
ten die äußert hilfreichen Seminare zur 
Vor- und Nachbereitung durch.



DER MALERWORKSHOP
Während der ersten Anbahnungsreise 
2016 ins Ruhrgebiet hatten unsere Gäs-
te die Möglichkeit, die überbetriebliche 
Ausbildungswerkstatt der Maler zu be-
suchen. Sie waren sichtlich beeindruckt 
von den Möglichkeiten des praktischen 
Arbeitens. Am Ende unseres ersten Pro-
jekts in Südafrika planten wir im dar-
auf folgenden Jahr den Gegenbesuch. 
Damals entschieden wir uns das Thema 
„Gestaltung eines internationalen Klas-
senraums“ praktisch umzusetzen. 

Dankenswerter Weise bekamen wir die 
Möglichkeit, in der ersten Woche einen 
Workshop in der Maler Innung durch-
zuführen. In der Vorbereitungszeit war 
die Maler Innung ein sehr hilfsbereiter 
und kompetenter Kooperationspartner. 
Besonders Malermeister und Werkstatt-
leiter Heiko Güntzel war ein wichtiger 
Ratgeber in fachlichen und didakti-
schen Fragen. Wir planten gemeinsam 
die Werkstatttage, wählten geeignete 
Arbeitstechniken und Materialien aus. 
Dabei hatten wir stets im Blick, dass die 
Arbeiten für die Lehrerinnen und Schü-
lerInnen auch in unserer Partnerschule 
in Driekoppies umsetzbar sein müssen. 
Für den Fall, dass unser Englisch nicht 
ausreichend sein sollte und auch die 
pantomimischen Fähigkeiten unseres 
Malermeisters nicht weiterhelfen wür-
den, fertigten wir mit den Auszubilden-
den Vokalbellisten und Arbeitsabläufe 
in Englisch an. Somit wurden unsere 
Auszubildenden von Beginn an in die 
Planung einbezogen. Diese konstrutive 
Zusammenarbeit führte dann zu einer 
Planung, die uns beruhigt starten ließ.

Vor unserem ersten Arbeitstag wur-
den wir morgens von Obermeister Jan 
Jülkenbeck in Empfang genommen. 
In perfektem Englisch begrüßte er die 
Gäste und erläuterte die Bedeutung 
unseres Berufs und die der dualen Aus-
bildung in Deutschland. Während er 
sich die Zeit nahm, mit den südafrikani-
schen Lehrern über das Bildungssystem 
in Deutschland zu sprechen, schlüpften 
die Jugendlichen in ihre Arbeitsklei-
dung und machten sich an die Arbeit. 

Zunächst mussten die Wände der Ka-
binen gründlich vorbereitet werden, 
damit die Raufaser und das Vlies ver-
nünftig klebt und einen perfekten 
Untergrund für die Gestaltungsarbei-
ten bietet. Im Laufe der nächsten Tage 
sollten diese Wände mit verschiedenen 
kreativen Maltechniken gestaltet so-
wie ein Logo und ein Schriftzug mit 
selbstgewählten Übertragungstechni-
ken aufgebracht werden. In Zeiten des 
Leerlaufs hatten die Jugendlichen die 
Möglichkeit, Techniken auszuprobie-
ren, die für alle neu waren. 

Die grundlegende Idee war, gemischte 
Teams zusammenarbeiten zu lassen. 
Die Projektaufgaben wurden nach dem 
Prinzip „Lernen durch Lehren“ durch-
geführt. Diese Methode basiert auf der 
Vorstellung, dass Lernende, also in die-
sem Fall unsere Auszubildenden, selbst 
effektiver lernen, wenn sie anderen Ler-
nenden etwas begreiflich machen. Die 
Maler Auszubildenden des zweiten und 
dritten Lehrjahrs konnten während des 
Projekts ihre beruflichen Erfahrungen 

Susanne Biederbick
Fachlehrerin für die Maler und Lackierer

mit den südafrikanischen SchülerInnen 
teilen. Diese profitierten davon, die In-
halte von einem Auszubildenden und 
somit quasi auf Augenhöhe erklärt und 
gezeigt zu bekommen. In den kleinen 
Teams konnten bedenkenlos Nachfra-
gen gestellt und beantwortet werden. 
Dadurch wurden fachliche und soziale 
Kompetenzen der Auszubildenden und 
SchülerInnen gleichermaßen gefördert. 
Für die südafrikanischen Schüler war 
diese Art des praktischen Lernens eine 
gänzlich neue Erfahrung. Die Schul-
leiterin Msesi Liefie Ngwamba war er-
freut zu sehen, wie ihre SchülerInnen, 
unter diesen Umständen aufblühten. 
Das praktische Arbeiten brachte Bega-
bungen zum Vorschein und motivierte 
ihre SchülerInnen, sich auch mit dem 
theoretischen Hintergrundwissen zu 
beschäftigen.

Wie gut die Zusammenarbeit auf Au-
genhöhe funktionierte, zeigte sich 
besonders, als die Teams Techniken 
ausprobierten, die auch für unsere Aus-
zubildenden neu waren.
Auch unsere Prüfungsausschussvorsit-
zende, Malermeisterin Angelika Men-
drina Böhner mit ihrer langjährigen 
Erfahrung, war sichtlich positiv über-
rascht über die konstruktive Arbeitsat-
mosphäre, die ansehnlichen Ergebnisse 
und die offensichtlich vorhandenen 
Kompetenzen unserer Gäste aus Süd-
afrika.



STIMMEN AUS SÜDAFRIKA

Das gemeinsame Arbeiten hat mir 
sehr geholfen. Wenn ich die Schule 
beendet habe, möchte ich mein Haus 
selbst bauen und gestalten.

Thabo Ngwenyama

Ich lernte wie man aus Primärfar-
ben Sekundärfaben mischt. Wie 
haben gelernt, dass es wichtig ist, 
dass man seinen Arbeitsplatz im-
mer sauber hält.
Wenn wir die Schule nicht erfolg-
reich beenden, können wir mit die-
ser Fähigkeit Geld verdienen.
In Deutschland gibt es wenig Ver-
brechen, sie lassen ihre Autos 
angstfrei auf der Straße stehen. 
Viele Deutsche nutzen Fahrrad als 
Transportmittel.

Thembelani Sibisiso Mkhobela

Die Zusammenarbeit war sehr gut, 
weil wir als Gruppe zusammenarbei-
ten konnten und gemeinsam neue 
Sachen ausprobiert haben.
Wir haben dieselben Fähigkeiten, 
aber normalerweise nehmen wir 
Schüler das praktische Arbeiten 
nicht ernst wie die deutschen Aus-
zubildenden und wir konzentrieren 
uns nicht. Wir haben gelernt, hand-
werkliche Arbeiten ernsthaft und 
sorgfältig zu erledigen.
Es hat mir Spaß gemacht, dass wir 
unterschiedliche Ideen und Fähigkei-
ten ausgetauscht haben. 

Nothando Innocentia Nkuna



Beide Gruppen haben gemeinsam 
etwas geplant, gemeinsam haben 
wie dafür die Verantwortung ge-
tragen. So konnte das Projekt er-
folgreich abgeschlossen werden.

Sithembile Chabangu

Ich habe gelernt, selber Wände zu be-
schichten und zu gestalten. Diese Arbei-
ten sollen in Zukunft mehr Bedeutung für 
mich haben. Ich werde gerne an weiteren 
Aktionen dieser Art teilnehmen.
Was mir besonders gefallen hat, dass ich 
neue Freunde in Deutschland gefunden 
habe.

Deborah Mavuso

Das Wichtigste, das mich beein-
druckt hat, ist die Art und Weise, 
wie wir zusammenarbeiteten.
Wir haben in den unterschiedlichen 
Gruppen sehr gut gearbeitet. Wir 
konnten gut miteinander kommu-
nizieren, obwohl wir nicht dieselbe 
Sprache sprachen.
Wir haben die gleichen Fähigkei-
ten, aber wir nehmen es nicht so 
ernst wie die deutschen Schüler.

Felicia Nkosia

Wir Jugendlichen haben zusammen 
gearbeitet und uns gegenseitig ge-
holfen, mehr Wissen zu erlangen. 
Falls wir die Schule nicht erfolgreich 
beenden, können wir diese Fähig-
keit nutzen, um Geld zu verdienen.

Hlengiwe Lukhuleni

STIMMEN AUS SÜDAFRIKA



MITEINANDER

Im Rahmen unseres Projektes „WO-
ZA-komm mach mit“, gab es neben den 
Workshops und Ausflügen auch ausrei-
chend Zeit zur freien Verfügung. Diese 
konnten wir dazu nutzen, die Schüler-
Innen aus Südafrika intensiver kennen-
zulernen. Der erste Tag, also auch die 
erste Begegnung, war für mich sehr 
aufregend. Bei der ersten Projektfahrt 
nach Südafrika konnte ich leider nicht 
mitfahren. Deshalb begleiteten mich 
im Laufe des Tages viele Fragen -  Fra-
gen, die sich bezogen auf das sprachli-
che Verständnis und die gegenseitigen 
Erwartungen. Spätestens nach dem 
ersten Treffen wurde mir bewusst, dass 
diese anfänglichen Unsicherheiten völ-
lig unbegründet waren, da die Südaf-
rikaner uns genauso nervös aber auch 
unvoreingenommen, freudig und sehr 
herzlich gegenübertraten.

Die sprachliche Barriere war auch 
schnell überwunden, denn gleichgül-
tig, ob wir Deutsch, Englisch oder SiS-
wati sprachen, wir waren alle interes-
siert, Wörter voneinander zu lernen. 
So kamen wir schnell ins Gespräch und 
tauschten uns über alltägliche Dinge 
wie Schule, Freizeit oder Interessen aus. 
Dabei stellten wir fest, dass es viele Un-
terschiede in Bezug auf Kleidung, Essen 
und Temperaturen gab. Für uns war das 
unterschiedliche Temperaturempfin-
den amüsant, da unsere sommerlichen 
Temperaturen, wir hatten in den zwei 

Wochen strahlendes Frühlingswetter, 
für sie sehr kalt waren. Das deutsche 
Essen sorgte nicht immer für Begeis-
terung, eine Pizza jedoch erfreute alle 
Gemüter. Es gab viele Gemeinsamkei-
ten wie das Interesse an Musik, Filme 
und sportliche Aktivitäten. Vor allem 
aber waren alle an einer handwerkli-
chen Ausbildung interessiert.

Nach dem Besuch der Zeche Zollverein 
folgte mein persönliches Highlight. Es 
war die Übernachtung der südafrika-
nischen SchülerInnen bei uns Auszu-
bildenden. Ich konnte meiner südafri-
kanischen Freundin, mit der ich in der 
vergangenen Woche prima zusammen-
gearbeitet hatte, einen realistischen 
Einblick in mein Familienleben geben. 
Am Abend haben wir gemeinsam ge-
grillt und dabei habe ich eine andere 
Esskultur kennengelernt. Mein südafri-
kanischer Gast ist sehr achtsam mit den 
Lebensmitteln umgegangen und ich 
habe gelernt, dass es durchaus üblich 
ist, mit den Fingern zu essen. 
Anschließend haben wir es uns in mei-
nem Zimmer gemütlich gemacht und 
noch einen Film gesehen.
Ganz zu meinem Erstaunen fiel unse-
re gemeinsame Wahl auf die Komödie 
„Mr. Bean“, welche für uns beide leicht 
zu verstehen war, da die Sprache in die-
sem Film nicht im Vordergrund steht. 
So haben wir einfach nur ausgelassen 
gemeinsam gelacht. Anschließend ha-

ben wir noch viel miteinander geredet. 
Dadurch konnte sie mir einen guten 
Einblick in ihr Familienleben und ihren 
Alltag geben.

Am Morgen nach diesem schönen 
Abend haben wir gemeinsam gefrüh-
stückt. Danach haben wir uns mit den 
anderen SchülerInnen und Auszubil-
denden getroffen. Auch die anderen 
haben den Abend zuvor viel gequatscht 
und wenig geschlafen, denn alle waren 
sichtlich müde.

Diese zwei Wochen haben mir gezeigt, 
dass wir trotz der kulturellen Unter-
schiede sehr gleich sind und viele Ge-
meinsamkeiten miteinander teilen. 
Es war ein tolles Gefühl, gegenseitige 
Wertschätzung und Anerkennung zu 
erfahren. Das habe ich bis heute nicht 
vergessen. Auch die emotionale Verab-
schiedung am Flughafen wird mir für 
immer im Gedächtnis bleiben. 
Auch wenn das Projekt damit sein 
vorläufiges Ende nahm, besteht der 
Kontakt weiterhin und es ist schön zu 
hören und zu wissen, dass wir nicht in 
Vergessenheit gerät und wir hoffent-
lich diese Erfahrungen an die nächsten 
Teilnehmer weitergegeben können.

Leonie Bolte
Auszubildende im 3. Lehrjahr 



Als mein Kollege Benedikt Feldmann 
mich ansprach, ob ich mir vorstellen 
könnte den Maurer-Workshop in der 
überbetrieblichen Ausbildung zu un-
terstützen, musste ich nicht lange nach-
denken und sagte zu.  Kein Problem 
dachte ich! Jahrelange Erfahrungen im 
unterrichtlichen Kontext mit Auszubil-
denden aus dem Maurerhandwerk, ge-
paart mit praktischen Erfahrungen auf 
der Baustelle, werden schon ausreichen 
um den Workshop zu unterstützen.
Je näher der Termin rückte, umso grö-
ßer wurde auch die Vorfreude auf die 
bevorstehenden Erfahrungen. Orga-
nisatorisch sowie handwerklich waren 
wir gut vorbereitet. Es sollten vier Mau-
ern aus unterschiedlich großen Stein-
formaten gemauert werden. Ein wenig 
nervös wurde ich dann doch, als mir in 
der Vorbereitungsphase klar wurde, 
dass ich in der Zusammenarbeit auf 
meine Englischkenntnisse zurückgrei-
fen muss. Von daher nutze ich die Os-
terferien, um mich mit Hilfe eines fach-
spezifischen Englisch-Crashkurses auf 
die Herausforderungen vorzubereiten. 
Der erste gemeinsame Arbeitstag be-
gann bereits um 7:30 Uhr. Die Werkzeu-
ge standen bereit und die Arbeitsplät-
ze waren vorbereitet. Wir begrüßten 
unsere Gäste aus Südafrika in der Halle. 
Die Begrüßung war überaus freund-
lich und sehr offenherzig. Maurer-
meister Rainer Zobus erläuterte den 
neun SchülerInnen in gutem Englisch 
und ein wenig mit Händen und Füßen 

die bevorstehenden Aufgaben und 
Arbeitsschritte. Gemeinsam mit Given 
durfte ich die Planung und Fertigstel-
lung der Mauer mit großformatigen 6 
DF – Steinen übernehmen. Durch die 
Zusammenarbeit und das gegenseitige 
Kennenlernen herrschte sehr schnell 
ein angenehmes, kollegiales Arbeits-
klima. Lediglich mein Englischkurs wies 
rückblickend einige Lücken auf. Be-
griffe wie, Kreuzfuge, Lot oder einfach 
Schubkarre mussten durch handlungs-
orientierte Lernansätze gemeinsam er-
arbeitet werden. 
Die weiteren Arbeitstage folgten dem 
gleichen Muster: Stein und Mörtel 
wurden fleißig und akkurat aufeinan-
dergesetzt. Natürlich merkte man den 
SchülerInnen an, dass die körperlich 
anspruchsvolle Arbeit (ein 6 DF – Stein 
wiegt ca. 25 kg) Spuren hinterlassen 
hat. Zum Ende der jeweiligen Tage 
nahm die Müdigkeit der Teilnehmer zu 
und man ertappte den einen oder an-
deren „Handwerker“ sinnierend neben 
dem Bauteil.  
Abschließend lässt sich von meiner Sei-
te sagen, dass es eine eindrucksvolle Er-
fahrung war. Die Zusammenarbeit hat 
sehr viel Spaß gemacht und ich denke, 
dass die wechselseitigen Erfahrungen 
noch für längere Zeit nachwirken.      

STEIN AUF STEIN

Carsten Winkler
Fachlehrer in der Abteilung Bautechnik 



DER MAURERWORKSHOP

Im zweiten Teil der Begegnung konn-
ten sich alle TeilnehmerInnen an den 
Mauersteinen versuchen. Im Schulungs- 
und Servicecenter Vest ging es unter 
der fachkundigen Anleitung von Mau-
rermeister Rainer Zobus und mit Unter-
stützung des Kollegen Carsten Winkler 
drei Tage um Steinformate, Mauerver-
bände und den richtigen Mörtel.
In der Region der Partnerschule wer-
den vorwiegend manuell erstellte, 
luftgetrocknete Steine verwendet, des-
halb waren die normierten Steine für 
die südafrikanischen SchülerInnen un-
gewohnt. Trotzdem waren alle an der 
Technik zur Erstellung einer Wand nach 
deutschen Standards interessiert. 
Der Bau von Privathäusern wird in der 
Provinz Mpumalanga oft in Eigenleis-
tung oder durch angelernte Hilfsarbei-
ter durchgeführt. Daher ist der richtige 
Umgang mit Wasserwaage, Zollstock 
und Kelle eine Fertigkeit, die gefragt ist 
bei unseren Partnern. Bei einer Jugend-
arbeitslosenquote von über 40 Prozent 
und einer allgemeinen Quote von über 
30 Prozent sind die Aussichten auf eine 
formelle Arbeitsstelle sehr schlecht. So 
hat sich ein großer informeller Arbeits-
markt entwickelt, der es Jugendlichen 
erlaubt, mit ihren Fähigkeiten etwas 
Geld für den eigenen Unterhalt zu ver-
dienen. Da es kaum Möglichkeiten der 
handwerklichen Ausbildung gibt, ist 
der Weg über den informellen Arbeits-
markt auch eine Chance auf geregelte 
Arbeit. 

Auf diesen Einstieg bereitet die Schu-
le normalerweise nicht vor. Da der 
Schwerpunkt des Unterrichts auf der 
Theorie liegt, ist das Ziel eine anschlie-
ßende universitäre Ausbildung. Dieses 
Ziel können aber nur sehr wenige Schü-
lerInnen unserer Partnerschule verwirk-
lichen. Die Leistungsanforderungen 
sind sehr hoch und das Studium sehr 
teuer. So erklärt sich auch das große 
Interesse unserer Partner an den Ein-
blicken in die berufliche Ausbildung in 
Recklinghausen.
Auch bei diesem Workshop zeigte sich, 
dass wir einige echte handwerkliche Ta-
lente zu Besuch hatten. Die Arbeitszeit 
und die Qualität der Arbeiten bestan-
den unter den prüfenden Augen des 
geübten Maurermeisters.
Neben den Inhalten des Workshops 
kamen natürlich auch hier das Zusam-
menarbeiten und der Austausch nicht 
zu kurz. Leider gibt es mittlerweile 
keine Maurer Auszubildenden mehr 
am Max-Born-Berufskolleg, da der Bil-
dungsgang nach Gelsenkirchen wech-
seln musste. Durch die Nähe zwischen 
Werkstatt und Schule kamen während 
des Workshops deutsche Schülergrup-
pen der Wärme-Kälte-Schallschutziso-
lierer und Maler Auszubildenden dazu 
und einige Kontakte der ersten Woche 
und unserer Begegnungsreise nach 
Südafrika konnten vertieft werden.

Benedikt Feldmann
Fachlehrer in der Abteilung Bautechnik 



Zuerst fragt man sich bestimmt, was 
eigentlich ENSA ist und wofür es steht. 
Ensa ist eine Organisation, die im Auf-
trag des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung die Schulpartnerschaften 
finanziell unterstützt und die Seminare 
zur Vorbereitung und Nachbereitung 
durchführt. Die finanzielle Unterstüt-
zung gibt es allerdings nur, wenn man 
die vorgeschriebene Anzahl von Semi-
naren mitmacht. Das bedeutete für uns 
an einigen Wochenenden zusätzliche 
Arbeit. Ich war bei allen Seminaren da-
bei. Zuerst dachte ich, die Seminare be-
stünden nur aus ellenlangen Diskussio-
nen und albernen Spielen, aber schon 
nach dem ersten Seminar habe ich fest-
gestellt, dass sie uns sehr viel bringen 
und wir super auf die beiden Projekte 
vorbereitet wurden. 
Es gibt Seminare, an denen wir teilneh-
men mussten, zu dem nur ein kleiner 
Teil des Teams mitgefahren ist. Dorthin 
werden alle Schulen eingeladen, die 
von ENSA gefördert werden. Teilwei-
se mussten wir lange anfahren. Mal in 
den äußersten Osten, mal in die ver-
schneiten Berge. Bei diesen Seminaren 
hat man die Möglichkeit, sich mit ande-
ren Schulen zu vernetzen oder auszu-
tauschen. Die meisten der Schulen sind 
allgemeinbildende Schulen, leider gibt 
es nur wenige Berufsschulen, die eine 
Schulpartnerschaft haben.

Deshalb waren wir schon etwas Beson-
deres. Vor allem auch, weil unserer Pro-
jekte (Das Sanieren der Wäscherei oder 
die Workshops in den Werkstätten); 
sehr „handfest“ sind, mit einem sicht-
baren und dauerhaften Ergebnis.
An diesen Seminaren hat man die Mög-
lichkeit, an verschiedene Workshops zu 
verschiedenen Themen teilzunehmen. 
Ein Workshop war zum Thema Rassis-
mus. Dort wurde besprochen, was Ras-
sismus ist, wie er entsteht und wie er 
verhindert werden kann. Denn ENSA 
ist es wichtig das die TeilnehmerInnen 
ohne Vorurteile in ein Projekt einstei-
gen. ENSA möchte einem auch nahe-
bringen nachhaltiger zu leben und an 
die Zukunft –nicht nur in Deutschland- 
zu denken.
Bevor wir die Reise nach Südafrika an-
getreten haben, hatten wir an einem 
Wochenende ein Vorbereitungssemi-
nar mit zwei Mitarbeiterinnen im Na-
turfreundehaus in Gelsenkirchen. Dort 
haben wir unter anderem besprochen, 
wie man mit Konflikten in der Gruppe 
umgeht. Denn wir waren 12 Auszubil-
dende aus unterschiedlichen Berufen 
und unterschiedlichen Lehrjahren. 14 
Tage in einem fremden Land, da kann 
es schon mal zu Streitereien kommen. 
Damit die Konflikte nicht erst eskalie-
ren, haben wir in dem Seminar ver-
schiedene Wege erarbeitet, wie wir die 
Konflikte schnell und so lösen können, 

UNSERE SEMINARE MIT ENSA

dass die Gruppe nicht darunter leidet. 
Das war nur ein Thema, was wir be-
sprochen haben. Wir haben auch Pro-
gramme gemacht, um unser Team zu 
stärken, so dass wir wussten, dass wir 
uns auf den anderen verlassen und ein-
ander vertrauen können. 
Bei der Begegnungsreise im letzten 
Jahr gab es vorher auch verschiedene 
Seminare zur Vorbereitung auf unse-
ren Besuch aus Südafrika. Außerdem 
waren die beiden Teamerinnen am 
ersten Wochenende dabei. Das hat uns 
sehr geholfen. Denn viele der Auszu-
bildenden waren nicht mit in Südafrika 
und kannten die SchülerInnen, die uns 
besuchten, nicht. Durch die Übungen 
der Teamerinnen konnten wir uns alle 
besser kennenlernen, trotz sprachlicher 
Hürden.
Nachdem der Besuch aus Südafrika ab-
gereist war, haben wir noch ein weite-
res Seminar durchgeführt. Wir hatten 
dort die Möglichkeit, über die Proble-
me, die aufgetreten sind zu sprechen 
und haben Ideen entwickelt, wie es 
mit der Schulpartnerschaft weiterge-
hen kann und wie wir auch nach unse-
rer Ausbildung weiter aktiv dabei sein 
können.

Pia Ludwig
Maler und Lackierer Gesellin



EIN BLICK VON AUSSEN

Der Beruf des Malers gehört in unse-
rer Gesellschaft sicher nicht zu den an-
erkanntesten. Despektierlich wird oft 
von „Pinselquälern“ gesprochen oder 
geringschätzig geäußert, dass die Aus-
bildung zum Maler sowieso jeder schaf-
fen könne. Ebenso abschätzig wird 
über die Lehrer gesprochen. Ex-Kanzler 
Gerhard Schröder nannte einst die Leh-
rer „faule Säcke“;  eventuell sprach er 
denen aus der Seele, die Lehrer um die 
vielen Ferien beneiden. Diese aktiv ge-
lebte Schulpartnerschaft ist von diesen 
Vorurteilen sehr weit entfernt.
Die KollegInnen kommen zwar hin und 
wieder in den Genuss, in ein beein-
druckendes, fernes Land zu reisen. Mit 
Urlaub hat das jedoch weder für die 
Lehrer noch für die Auszubildenden zu 
tun.
Es war eindrucksvoll zu beobachten, 
mit wie viel Eifer die LehrerInnen und 
Auszubildenden sich dieser Schulpart-
nerschaft widmen. An Wochenenden 
wurden Fortbildungen und Seminare 
besucht. Nach Feierabend traf man sich 
und plante die weiteren Schritte. In-
halte wurden auf ihren Wert und ihre 
Durchführbarkeit geprüft, unfassbar 
viele Formulare ausgefüllt und Gelder 
organisiert. 

Obwohl es diesmal keine exotische Reise 
nach Südafrika gab, das internationale 
Team „nur“ im Ruhrgebiet gemeinsam 
arbeitete, war die Bereitschaft der Aus-
zubildenden, sich zu engagieren, groß. 
Ihr Motivation, ihre Selbständigkeit, 
ihre Bereitschaft zur Verantwortungs-
übernahme und ihre Empathie haben 
mich sehr beeindruckt.

Neben den Auszubildenden des drit-
ten Lehrjahrs, die im vorherigen Jahr in 
Südafrika waren, gesellten sich Auszu-
bildende des zweiten Lehrjahrs hinzu. 
Ich konnte während des Malerwork-
shops genau beobachten, wie unsere 
Auszubildenden trotz vorhandener 
Sprachbarrieren mit den SchülerInnen 
aus Driekoppies agierten. Ihr Handeln 
war geprägt von gegenseitigem Res-
pekt und Geduld und alle hatten eine 
Menge Spaß an der Begegnung mit 
Menschen vom anderen Ende der Welt.

Susanne Wohlrab
Fachlehrerin für die Maler und Lackierer



WOZA, KOMM MACH MIT! 
ES GEHT WEITER…

Im Jahr 2015 brach eine Gruppe Mau-
rer-Auszubildender des Max-Born-Be-
rufskollegs auf zu einer Projektreise 
nach Südafrika. Damals entstand die 
Idee, den Kontakt zu einer Schule in 
der Provinz Mpumalanga aufzubauen. 
Vier Jahre sind seither vergangen. Be-
trachtet man das, was inzwischen ge-
schehen ist, scheint das eine recht kurze 
Zeit zu sein. 

Über den ersten Kontakt per E-Mail 
und Telefon ging es schnell hinaus. 
2016 konnten sich die Partnerschulen 
näher kennenlernen, bei einem Be-
such der Shongwe Boarding School in 
Driekoppies und beim Empfang der 
südafrikanischen Gäste in Reckling-
hausen. Beim Austausch während der 
Treffen wurde allen sehr schnell klar, 
dass eine Schulpartnerschaft vielen Ju-
gendlichen einzigartige Möglichkeiten 
der Entwicklung und Erfahrung bietet. 
In den beiden folgenden Jahren wurde 
diese Einschätzung durch die Reise der 
Jugendlichen nach Südafrika 2017 und 

die Rückbegegnung in Deutschland 
2018 bestätigt.
Aus diesem Grund haben wir auch 
bei der Begegnung 2018 den Partner-
schaftsvertrag der beiden Schulen er-
neuert. Angelegt auf drei Jahre soll die 
Partnerschaft weiter wachsen, gestärkt 
werden und weiteren Jugendlichen ei-
nen Austausch ermöglichen. Die Tisch-
ler Auszubildenden sind dabei als neue 
Partner in den Vertrag gekommen, da 
ihr Handwerk die Partnerschaft sinnvoll 
ergänzt. Das Jahr 2019 soll zunächst 
dafür genutzt werden, in Driekoppies 
und Recklinghausen die Partnerschaft 
bekannter zu machen, den Kontakt 
zu Partnern und Unterstützern zu ver-
tiefen oder aufzubauen. Durch die in-
tensive Vor- und Nachbereitung der 
Begegnungsreisen blieb für diese Kon-
taktpflege kaum Zeit. 

Unsere südafrikanischen Partner haben 
schon spannende Visionen entwickelt, 
wo diese Zusammenarbeit hinführen 
könnte. Beeindruckt von der prakti-

schen Ausbildung und den Möglichkei-
ten der überbetrieblichen Werkstätten 
in Recklinghausen, möchten sie gern 
praktische Kurse in ihren Lehrplan ein-
binden. Ein Anfang kann dabei sicher 
durch die Ausstattung einzelner Klas-
senräume mit Werkstattmaterial ge-
macht werden. Die große Idee ist aber 
die Erweiterung der Schule mit einem 
eigenen Werkstattgebäude, um den 
Jugendlichen der Region praktische 
Unterweisungen anbieten zu können. 
Gerne möchten wir bei der Umsetzung 
dieser Idee helfen.
Konkret weiter geht es aber nun mit 
den Planungen für die nächsten Be-
gegnungsreisen, hoffentlich in 2020 
und 2021. Dieser direkte Austausch der 
Jugendlichen ist uns sehr wichtig und 
soll auch der Schwerpunkt der Partner-
schaft bleiben.



PERSÖNLICHER DANK 
Diese zweite Projektfahrt führte unse-
re südafrikanischen Gäste ins heimi-
sche Ruhrgebiet. Die Vorbereitung und 
Durchführung des Projekts war deutlich 
zeitintensiver als unsere erste Projekt-
fahrt nach Südafrika. Ohne die vielen 
Unterstützer und helfenden Hände wä-
ren diese zwei Wochen sicher nicht so 
ein großer Erfolg geworden. Deshalb 
möchten wir uns hier ausdrücklich und 
von ganzem Herzen bei all denen, die 
dazu beigetragen haben, bedanken.

Danke an die Maler- und Lackierer In-
nung Mittleres Ruhrgebiet. Schon wäh-
rend der Vorbereitung und der Durch-
führung des ersten Workshops war uns 
Malermeister Heiko Güntzel mit seinen 
umfassenden Erfahrungen und seinen 
tollen Ideen eine ausgesprochen hilf-
reiche Unterstützung. Herrn Obermeis-
ter Jan Jülkenbeck danken wir für die 
freundliche Begrüßung in perfektem 
Englisch und die Gastfreundlichkeit im 
Innungshaus in Herten.

Als ebenso gastfreundlich erwies sich 
das Schulungs- und Ausbildungszent-
rum Vest. Herr Dr. Trentmann zeigte ak-
tives Interesse an unserem Projekt und 
machte es möglich, dass Maurermeister 
Rainer Zorbus, wie schon bei unserer 
ersten Fahrt, mit seinem außergewöhn-
lichen Engagement, seiner fachlichen 
Kompetenz und seiner Offenheit maß-
geblich zum Gelingen des zweiten 
Workshops beitragen konnte.

Unseren KollegInnen gebührt ebenfalls 
ein besonderer Dank. Obwohl sie nicht 
fester Bestandteil des Teams sind, ha-
ben sie uns in ihrer Freizeit tatkräftig 

unter die Arme gegriffen. Danke Su-
sanne Wohrab für das immer offenen 
Ohr, die konstruktive Kritik und die tat-
kräftige Unterstützung während des 
Malerworkshops. Danke Guido Koke 
für die perfekt geplanten und ent-
spannten Tage in Münster und Ensche-
de mit den kurzweiligen, historischen 
Stadtführungen. Danke Julia Feldkamp 
für die Begleitung und Übersetzung für 
unseren Gast von der südafrikanischen 
Schulbehörde. Danke Carsten Winkler 
für den unermüdlichen und humorvol-
len Einsatz während des Maurerwork-
shops. 

Wir danken den beiden südafrikani-
schen Pfadfindern Bheki Sithole und 
Bongani Justice Makhubela für ihre 
verlässliche Unterstützung von der Pla-
nung über die Durchführung bis zur 
Reflexion. Während der letzten Jahre 
waren sie die perfekten Brückenbauer 
zwischen uns und unseren südafrikani-
schen Partnern, zwischen den Kulturen. 

Die ENSA Seminare waren uns anfäng-
lich eine lästige Pflicht, aber schon bald 
haben wir gemerkt, wie sehr sie uns ge-
holfen haben. Corinna Graubaum und 
Doris Enders haben uns in vielen orga-
nisatorischen und interkulturellen Din-
gen beraten, so dass wir – das gesamte 
Team-  uns gut auf die Begegnungen 
vorbereitet gefühlt haben.

Unserer Schulleiterin Simone Holl dan-
ken wir für ihr lebhaftes Interesse an 
unserem Projekt und dass sie Rahmen-
bedingungen schafft, die unsere Arbeit 
erheblich erleichtern.
Auch wenn die Anwesenheit unseres 

Teams nicht zu einem Sieg auf Schal-
ke beitragen konnte, danke an den FC 
Schalke 04 bzw. Schalke hilft, im Be-
sonderen dem Fanbeauftragen Thomas 
Kirschner für die großzügige Spende in 
Form von Freikarten für das Pokalspiel 
gegen Frankfurt.

Wir sind froh und dankbar, dass wir 
nicht selber für die Bewirtung des 
Teams während der Workshops sorgen 
mussten. Danke an die Catering Firmen 
Rennebaum in Herten und Patorra in 
Recklinghausen für das leckere Essen 
und die unkomplizierte Abwicklung.

Dank Frau Ahgrimm und Herr Grzenja 
von der Kreishandwerkerschaft Reck-
linghausen haben wir eine perfekte 
und zentrumsnahe Unterkunft für un-
sere Gäste gefunden. 

Eine ehemalige Schülerin des Max Born 
Berufskolleg ist verantwortlich für das 
wunderschöne Layout dieser Broschü-
re. Danke Svenja Grüttner sie hat uns 
dadurch sehr viel Arbeit abgenommen. 

Last but not least. Danke, liebe Auszu-
bildenden. 
Ihr habt das Projekt mit Leben gefüllt. 
Ohne euer Engagement und eure Of-
fenheit wäre all das nicht möglich ge-
wesen. Einen großen Teil eurer Freizeit 
habt ihr mit der Planung und Durch-
führung verbracht. Das kann man nicht 
hoch genug einschätzen.

Benedikt Feldmann
Fachlehrer in der Abteilung  Bautechnik 
Susanne Biederbick
Fachlehrerin in der Abteilung Gestaltungtechnik

Auf diesem Weg möchten wir uns auch bei den folgenden Sponsoren und Unterstützern bedanken.
Ohne sie wäre dieses Projekt nicht ausführbar gewesen:

Aeropag Jugendcafe, Recklinghausen
Druckerei Eigenart weltweit, Gelsenkirchen
Ensa Engagement-global
FC Gelsenkirchen Schalke 04 e.V. 
Förderkreis Max-Born-Berufskolleg
Kreishandwerkerschaft Recklinghausen
Maler Einkauf Rhein-Ruhr
Max und Gustav Born Stiftung
Nangu Thina
Patorra Catering, Recklinghausen
Rennebaum Catering, Herten
Schulungs- und Servicezentrum Vest
Südafrika Forum NRW (Vera Dwors)
Umckaloabo Stiftung

Wir bedanken uns außerdem sehr bei den folgenden Betrieben, dass sie ihren Auszubildenden die 
Teilnahme an unserem Projekt ermöglicht haben:

Bildungszentrum des Handels, Recklinghausen
Farbenreich Kortmann, Datteln
Handwerker Schmiede, Marl
IIG Industrieisolierung, Gelsenkirchen
Malerbetrieb Baumann, Recklinghausen
Malerbetrieb Dürr, Castrop Rauxel
Malerbetrieb H. Schemmann, Inh. Martin Steinweg, Waltrop 
Malerbetrieb Kubitz, Recklinghausen
Stadt Recklinghausen
TÜV Nord Bildung, Datteln
TÜV Nord Bildung, Recklinghausen

Danke an alle Sponsoren und Unterstützer



Max-Born-Berufskolleg
Schule des Kreises Recklinghausen
Europaschule in NRW
Campus Vest 3
45665 Recklinghausen

www.max-born-berufskolleg.de
www.max-born-berufskolleg.de/woza


