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Für 43 Auszubildende werden die jeweils 
fünf Wochen Auslandspraktikum eine 
unvergessliche Zeit bleiben. Fünf Wo-

chen wohnen, leben, arbeiten in den Nieder-
landen und ein Gegenbesuch im Spreewald 
– die in dieser Zeit gesammelten vielfältigen 
Erfahrungen haben bleibende Eindrücke und 
so manche Veränderung bei den Jugendlichen 
hinterlassen. Doch der Reihe nach. 

Der Austausch von Auszubildenden im 
Fachbereich Tourismus und Gastronomie 
begann im Mai 2012. Nach fast einjähriger 
‚Geschäftsanbahnung‘ – die zu einer Koopera-
tion zwischen dem niederländischen Deltion-
College und dem OSZ Lausitz führte – sowie 
der Bewilligungsdauer des Förderantrages 

 Jugend · Fachkräfte · Ausbildung 

Voller Erfolg – Suche nach neuer Perspektive
Arbeiten im Ausland hat für jeden Menschen Reize, die Wirkung hinterlassen. 
In Zeiten der Globalisierung und nachgefragter Fachkompetenz erhöhen Aus-
landserfahrungen die Beschäftigungschancen und die Konkurrenzfähigkeit. 

zum BAND (Bilateraler Austausch Nieder-
lande-Deutschland)-Projekt konnten wir im 
April/Mai 2012 die ersten 12 niederländischen 
Auszubildenden im Spreewald begrüßen. Im 
September 2012 folgte der Gegenbesuch von 
12 deutschen Auszubildenden zum Praktikum 
auf der Insel Texel. 

Finanziert werden konnte der Austausch 
durch rund 25.000 Euro pro Gruppe, welche 
über die GIZ (Deutsche Gesellschaft für In-
ternationale Zusammenarbeit) vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung bereit-
gestellt wurden. Unterkunft, vorbereitende 
Besuche, Betreuung, Exkursionen, alles das 
wurde mit dem Projektgeld beglichen. Damit 
stand allen Auszubildenden, unabhängig von 

ihrer finanziellen Situation, die Teilnahme of-
fen. Eine sprachliche Vorbereitung, aber auch 
die guten Deutschkenntnisse der Niederländer, 
minimierten die Verständigungsprobleme 
auf beiden Seiten. Verschiedene Exkursionen 
und Aktivitäten in den Aufenthaltsländern 
rundeten das Austauschprogramm ab. Die 
überaus positive Resonanz beider Kooperati-
onsschulen, der beteiligten Betriebe und der 
IHK Cottbus und Ostbrandenburg animierte zu 
einem weiteren Austausch im April/Mai 2013. 

Messbare Effekte für die Region

Während die deutschen Auszubildenden 
beim letzten Austausch fünf Wochen typisch 

Zwölf Auszubildende für touristische Berufe aus der Provinz  
Oberijssel des Deltion College in Zwolle sammelten in der  
Spreewaldregion Berufserfahrungen. Fo
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holländisch auf einem Hausboot ‚residierten‘ 
und in und um Zwolle in den Praktikumsbe-
trieben eine mit viel Lob bedachte Arbeitszeit 
verbrachten, waren das Spreewelten Bad, das 
Landhotel Burg, die Tourismusinformation in 
Lübben, das Biosphärenreservat, der Touris-
musverband Spreewald und das Strandhotel 
Lübben die Einsatzorte der niederländischen 
Gäste. Neben vielen Aktivitäten im Spreewald 
standen in diesem Jahr auch Exkursionen 
zur F 60 nach Lichterfeld, nach Dresden und 
Berlin auf dem Erlebnisplan. Fünf Wochen fern 
der Heimat, da nutzten auch einige Freunde 
und Familienangehörige die Gelegenheit, ihre 
Kinder und den Spreewald zu besuchen.

„Dass wir so schnell neue Gäste gewin-
nen, ist toll“, war die Reaktion vom Tou-
rismusverband. „Wir haben auch von euch 
gelernt, besonders die ansteckende natürliche 
Freundlichkeit ist für uns Vorbild geworden“, 
so Martina Broschinski von der Wohnungs-
baugesellschaft in Lübbenau. Mitten hinein in 
diese erfolgreiche Arbeit platzte die Mittei-
lung, dass das BAND-Projekt vonseiten des 
Bundesministeriums im Juni 2013 eingestellt 
wird. Als Grund wurden sich überschneiden-
de Strukturen europäischer und bilateraler 
Förderprogramme angegeben.

Die Zukunft des Projekts ist eine 
Frage des Geldes

Der Durchgang 2013 konnte noch erfolgreich 
beendet werden, wie auch die Abschlussprä-
sentation bei der IHK in Cottbus eindrucks-
voll bewies. Den hohen Betreuungsaufwand 
scheuen alle bisher beteiligten Betriebe und 
Lehrkräfte nicht. Welche Chancen wir haben, 
im Interesse unserer Jugendlichen auch für die 
nächsten Jahre diesen Austausch fortzufüh-
ren, werden aber vor allem die zu generieren-
den Finanzen zeigen. 

Katrin Rucho, 
Oberstufenzentrum Lausitz

 InFoS
Das BAND-Projekt ist ein bilaterales Austauschpro-
jekt zwischen Niederlande und Deutschland zur Mo-
bilitätsförderung von Auszubildenden und konnte 
zur Finanzierung von berufsbildenden Schulen über 
die GIZ beim Bundesministerium für Bildung und 
Forschung beantragt werden. Unterstützt wurde es 
vom Mobilitätsberater der IHK Ostbrandenburg und 
IHK Cottbus, Herrn Werner. 
Wenn sich weitere Betriebe für dieses Projekt be-
geistern können, erreichen Sie die Verantwortliche 
unter der E-Mail: Katrin-Rucho@oszlausitz.de 


