
Von Daniela Hartmann

BOCHOLT. Bei ihrem Prakti-
kum in einem irischen Rei-
sebüro hat Mareen Schlütter
viel gelernt. So zum Beispiel,
dass dort viel entspannter
gearbeitet wird: „Vor neun
Uhr darf man keinen Ge-
schäftspartner anrufen“, sagt
die 19-Jährige, die bei Bün-
gern-Technik eine Ausbil-
dung zur Industriekauffrau
absolviert. Sie und sechs
weitere Auszubildende aus
den Bereichen Industrie so-
wie Groß- und Einzelhandel
haben ein vierwöchiges Aus-
landspraktikum absolviert.
Dafür wurden sie von ihren
Arbeitgebern und ihrer
Schule, dem Berufskolleg
amWasserturm, freigestellt.
Die Praktika sind Teil des

EU-geförderten Leonardo-
Projekts. Jutta Ritter vom
Berufskolleg amWasserturm
betreut das Projekt und die

Azubis. Seit 2009 nimmt das
Berufskolleg mit zwei Be-
rufskollegs aus Münster und
Coesfeld daran teil.
Wenn die Ausbildungsbe-

triebe mitspielten, „dann
stellt sich für die Schüler nur
noch die Frage: Wohin?“,
sagt Ritter. Die Praktikums-
plätze suchen sich die Teil-
nehmer selbst. „Bei dem Pro-
jekt geht es ja um die Eigen-
ständigkeit“, betont Ritter.
Jackelien Esen, Auszubil-
dende bei Herding, und Ma-
rie Steinebach, Auszubilden-
de bei dem Möbelhersteller
Vierhaus in Rees, fanden
über Kollegen einen Prakti-
kumsplatz. Mareen Wienand
fragte am spanischen Pro-
duktionsstandort ihres Aus-
bildungsunternehmens Bor-
gers nach. Lena Klein-Vor-
holt (Herding), Marlen
Schnucklake und Annabell
Wittkopp (beide Sinnack)
stellten die Kontakte über

Firmen her, die mit ihren
Arbeitgebern zusammenar-
beiten. Mareen Schlütter re-
cherchierte im Internet. „Ich
habe da vor allem nach Er-
fahrungsberichten ge-
schaut“, sagt sie.
Auch ihre Zielländer

konnten die Azubis wählen.
„In Frage kamen alle Länder
der Europäischen Union von
Malta bis Finnland“, sagt
Ritter. Fünf der Teilnehme-
rinnen entschieden sich für
ein Praktikum in England,
Mareen Schlütter ging nach
Irland und Mareen Wienand
nach Spanien. Sprachlich
hatten die Teilnehmerinnen
keine Probleme, stattdessen
freuten sie sich, dass sie ihre
Sprachkenntnisse vertiefen
konnten. „Nur am ersten Tag
musste ich mich ein biss-
chen daran gewöhnen, dass
die Spanier so schnell spre-
chen“, sagt Mareen Wien-
and. Gut hat den Azubis der

lockere Umgang in den aus-
ländischen Firmen gefallen.
Teilweise sei es aber etwas
unorganisiert zugegangen,
erzählt Marie Steinebach:
„Ich habe in einer Modefir-
ma gearbeitet und das war

total chaotisch. Da hieß es
oft: ‚Das schaffen wir heute
nicht, wir machen das mor-
gen weiter.‘“ Auch, dass man
wochenlang auf Rückmel-
dungen von Geschäftspart-
nern warten müsse, sei ge-
wöhnungsbedürftig gewe-
sen. „So könnte ich mir
mein Arbeitsleben nicht
vorstellen“, sagt Annabell
Wittkopp.
Spaß hatten die Azubis bei

ihren Praktika trotzdem.
„Wir würden wieder teilneh-
men“, sagen sie. Es gibt nur
eine Sache, die Mareen
Wienand anders machen
würde. Sie hatte während
ihres Praktikums in einem
Hotel gewohnt: „Ich würde
auf jeden Fall in eine Gastfa-
milie oder eine WG ziehen,
da findet man schneller An-
schluss.“ Und Jackelien Esen
ergänzt: „Da bekommt man
mehr von der Lebensart
mit.“

Vierwöchiges Praktikum: Auszubildende sammeln praktische Erfahrungen in England, Irland und Spanien

Entspanntes Arbeiten im Ausland
Annabell Wittkopp, Mareen Wienand, Lehrerin Jutta Ritter, Marie Steinebach, Jackelien Esen, Lena Klein-Vorholt, Mareen Schlütter und Marlen
Schnucklake (von links) halten die Auslandspraktika für eine gute Sache. Foto: Sven Betz


