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PREETZ. Seit sechs Jahren bie-
tet das Berufsbildungszentrum
Preetz angehenden Erziehern
die Möglichkeit, ein Auslands-
praktikum zu absolvieren.
Auch jetzt lernten die jungen
Menschen wieder die Kinder-
betreuung in Estland, England
und Österreich kennen und
berichteten anschließend an
der Schule von ihren Erlebnis-
sen.

„So groß ist das Projekt erst
seit einem Jahr, seit Estland
dabei ist“, berichtet Lehrerin
Friederike Franke, die das von
der EU geförderte Praktikum
zum Thema Kinderschutz or-
ganisiert. Für die Schüler, die
das Langzeitpraktikum anstre-
ben, wurde extra ein Wahl-
pflichtkurs eingerichtet. „Sie
können anschließend den Ver-
gleich zwischen Deutschland

und anderen europäischen
Ländern anstellen“, erklärte
die stellvertretende Schullei-
terin Ulrike Osterloh-Rittiens. 

Das BBZ habe auch für das
kommende Schuljahr wieder
eine Förderung über 200 000
Euro – bisher waren es gut
100 000 Euro für zwei Jahre –
beantragt. Dann soll zum Ort
Tartu in Estland auch noch Tal-
linn dazu kommen, außerdem

werden Praktika in der öster-
reichischen Hauptstadt Wien
und dem englischen Weybrid-
ge angeboten. Finanziert wird
mit dem Geld auch die Fortbil-
dung der Lehrkräfte beispiels-
weise im Bereich digitales Ler-
nen.

„Das war eine schöne Erfah-
rung“, schwärmt Kira Siem-
sen. Die 20-Jährige, die privat
in einer Familie untergebracht
war, hatte eine Assistentenrol-
le an der Cleves School über-
nommen. Sie fand es interes-
sant, ein anderes Schulsystem
kennenzulernen. „Der Perso-
nalschlüssel war gut“, erklärt
sie. „Und der Unterricht ist viel
akademischer als bei uns.“ Sie
habe sich ein gutes Bild ma-
chen können.

Auch Torge Stech (22) hat in
Tartu interessante Erfahrun-
gen gemacht. Gibt es Unter-
schiede zu deutschen Kinder-

tagesstätten? „Auf jeden Fall“,
betont er, „dort ist alles viel
strukturierter und mehr durch-
organisiert.“ Die Kita sei wie
eine Vorschule. Es gebe dort
keine Erzieher, sondern Leh-
rer, die sich um verschiedene
Fächer kümmern. So erhielten
die vier- und fünfjährigen
Mädchen und Jungen, die er
betreut habe, beispielsweise
schon Mathe-Unterricht – aber
auf spielerische Art. „Dahinter
steckt schon ein Lehrplan“,
meint er. Zusammen mit drei
weiteren Praktikanten wohnte
er in einer WG.

Wie auch Fin Schröder, der
in der Wiener Innenstadt in ei-
ner WG untergekommen war
und im Hortbereich Schüler
der ersten bis vierten Klasse

betreute. Der 24-Jährige
konnte keine gravierenden
Unterschiede zwischen Öster-
reich und Deutschland in der
Arbeit mit Kindern feststellen.
Dagegen gebe es deutliche
Unterschiede in der Ausbil-
dung der Erzieher, meint er.
Die dauere in Österreich vier
statt wie hier drei Jahre, außer-
dem sei ein Tag pro Woche Pra-
xis vorgeschrieben, während
man in Deutschland ein zehn-
wöchiges und ein Halbjahres-
Praktikum mache. Und die ös-
terreichischen Berufsanfänger
hätten viel mehr Verantwor-
tung. Den Auslandsaufenthalt
kann er nur empfehlen: „Das
ist viel Selbsterfahrung“, sagt
er. Man müsse sich in einer
neuen Umgebung zurechtfin-
den. Gleichzeitig bekomme
man vom Alltag im anderen
Land sehr viel mit. „Das war
wirklich sehr gut!“ 

Einfach top: Die angehenden Erzieher am Berufsbildungszentrum in Preetz können das Auslandspraktikum nur weiterempfehlen. FOTO: SILKE RÖNNAU

„In Estland sind Kitas wie Vorschule“
BBZ Preetz will Praktikumsangebot im Ausland ausweiten: Angehende Erzieher berichten von ihren Erfahrungen
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Die Kinder erhalten
Mathe-Unterricht – aber
auf spielerische Art. 
Dahinter steckt schon
ein Lehrplan.
Torge Stech (22),
Praktikant in Tartu

In Österreich dauert die
Ausbildung vier statt drei Jahre

KURZNOTIZEN

PREETZ. Der Schülerfloh-
markt an der Theodor-Heuss-
Gemeinschaftsschule in
Preetz am Sonnabend, 18.
Februar, findet nicht, wie von
den Organisatoren angekün-
digt, von 10 bis 16 Uhr, son-
dern nur von 12 bis 15 Uhr
statt. Mit dem Erlös soll das
Schulprojekt „Theos Wiese“
unterstützt werden.

Schülerflohmarkt
nur bis 15 Uhr 

STEIN. Zu ihrem dritten Skat-
und Kniffel-Turnier zu Guns-
ten der Kita lädt die SPD
Stein für Freitag, 17. Februar,
19 Uhr, ins Sportheim Stein.
Im vergangenen Jahr erhielt
die Kita 350 Euro. Anmel-
dungen unter Tel. 0157/
74049837.

Turnier für Skat-
und Kniffelfans

LABOE. Der Wirtschafts-
experte Prof. Raphael Heim
wird zu Beginn der Jahres-
versammlung des Förderver-
eins Hallenbad Laboe auf der
Basis seines im vergangenen
Jahr vorgestellten Konzepts
die Möglichkeiten einer Zweck-
verbandslösung für die
Schwimmhalle vorstellen. Im
Anschluss an seinen Vortrag
können auch Gäste Fragen an
ihn stellen. Die Jahresver-
sammlung des Fördervereins,
der die Schwimmhalle als
genossenschaftliches Betriebs-
modell aus der kommunalen
Verantwortung überführen will,
beginnt am Freitag, 17. Februar,
um 19.30 Uhr im Vereinsheim
des TV Laboe (Beeke-Sellmer-
Haus), Dorfstraße 6a.

Schwimmhalle:
Experte hält Vortrag

PRASDORF. Zur Bücherbörse
lädt der SPD-Ortsverein
Prasdorf für Sonntag, 19.
Februar, ab 14 Uhr ins Dörps-
hus. Bei Kaffee und Kuchen
können Bücher günstig er-
worben werden. Der Über-
schuss der Veranstaltung
geht an die Jugend- und
Kulturarbeit im Dorf.

Bücherbörse
im Dörpshus
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