
Auf nach Europa … 

Informationsveranstaltung über Auslandspraktika am 02.09.2020 

Anfang September fand im OSZ Louise 

Schroeder die alljährliche Informations-

veranstaltung über Auslandspraktika 

statt. Etwa 100 Schüler aus den 

Abteilungen I, II und III kamen in die 

Mensa, um sich über die Möglichkeiten 

zu informieren, die unser OSZ im Rahmen 

des Programms Erasmus+ bietet.   

Zu Beginn gaben Frau Hauke, Frau Zick 

und Herr Meins eine kurze Einführung 

und teilten den Schülern allgemeine Informationen zu Aufgaben, Möglichkeiten und Chancen 

mit, die ein Praktikum im europäischen Ausland mit sich bringt. 

Danach folgten Berichte „aus erster Hand“: drei Azubis, die im Jahr 2020 (trotz Corona-

Beschränkungen!) ein Praktikum absolviert haben, berichteten von ihren Erfahrungen, 

Einschätzungen, Erlebnissen und Überraschungen während ihres Auslandsaufenthalts. Die 

Zuhörer erhielten dadurch interessante Einblicke über das Leben und Arbeiten in einem 

fremden Land, aber auch praktische Tipps, z.B. wie man sich bewirbt oder wie man eine 

Unterkunft finden kann usw. 

Als erstes trug Sabrina Kania (MI) über ihr 

8-wöchiges Praktikum in einer deutschen 

Bibliothek in Helsinki vor. Dabei brachte 

die Corona Situation für sie zunächst sehr 

überraschend eine 2-wöchige Quarantäne 

mit sich. Neben der Arbeit konnte Sabrina 

ausgiebig die spannende Stadt Helsinki 

und auch andere Orte in Finnland erleben.   

Abschließend gab sie viele gute Tipps zur 

Planung und sprachlichen Vorbereitung 

eines Auslandsaufenthaltes.  

 

  



Im Anschluss berichteten Larissa Schulz 

und Kaspar Pietraß (VFA) von Ihrem 

Praktikum, das sie für 7 Wochen nach 

Bilbao in Spanien führte. Dort 

arbeiteten sie in einer Sprachschule. Sie 

berichteten über ihre Erfahrungen bei 

der Arbeit und betonten vor allem ihre 

sprachlichen Fortschritte. Obwohl sie 

sich über mangelnde Beschäftigung 

nicht beklagen konnten, hatten sie doch 

auch genügend Zeit, um die Stadt und 

die Umgebung von Bilbao zu erkunden.  

Mit vielen schönen Bildern und einem 

selbstgedrehten Film belegten Larissa 

und Kaspar, dass Bilbao einen sehr 

hohen Freizeitwert bietet.   

 

 

 

Die drei Azubis zogen eine sehr positive 

Bilanz ihres Auslandsaufenthalts und 

empfahlen allen Zuhörern, sich für ein 

Auslandspraktikum zu bewerben – auch 

wenn natürlich einiges an Mut, 

Eigeninitiative und Arbeitseinsatz dafür 

erforderlich ist. 

Zum Abschluss der Veranstaltung 

standen Frau Hauke, Frau Zick und Herr 

Meins für individuelle Fragen zum 

weiteren Bewerbungsverfahren und 

den nächsten Terminen zur Verfügung. 

             04.09.2020 Hendrik Meins 

 

 


