Auslandspraktika an der Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg Europaschule
Frankreich
Im Schuljahr 2009/10 macht Dominik H. als erster Schüler der Schule im 10. Schuljahr
freiwilliges zusätzliches Praktikum in Pontorson. Es findet in den Osterferien statt und
dauert eine Woche. Untergebracht ist er in einer Gastfamilie, die
durch das
Partnerschaftskomitee vermittelt wird.
Dieses Praktikum ist sehr erfolgreich, so dass eine dauerhafte Struktur angestrebt wird.
In den Schuljahren 2010/11, 2011/12 und 2013/14 findet daher dieses Praktikum für
jeweils 2-4 Schüler/-innen des 10. Schuljahres in der o.g. Form statt. Zunächst gibt es
Praktikumsstellen im Rathaus, in der weiterführenden Schule und in der Grundschule.
Dabei stellt sich im Schuljahr 2010/11 heraus, dass die Praktikumsstelle im Rathaus nicht
geeignet ist; die Grundschule kristallisiert sich als der geeignete Praktikumsort heraus, der
von 2012/13 an permanent ist.
Im Schuljahr 2012/13 sind 2 Schülerinnen angemeldet. Nachdem eines der Mädchen
kurzfristig erkrankt, möchte die andere nicht alleine fahren.
In der Folge gibt es immer eine „Reserveliste“, so dass keine Praktikumsstellen „verfallen“
müssen und alle Chancen ausgeschöpft werden können.
In der Reflexion stellt sich heraus, dass die Osterferien nicht unbedingt der geeigneteste
Zeitpunkt für ein Praktikum sind. Zwar ist die Unterbringung kein Problem und auch der
„Nebeneffekt“ des Lebens in Frankreich kann voll ausgeschöpft werden. Jedoch liegen in
beiden zur Verfügung stehenden Wochen schulische Feiertage. Die Grundschule wünscht
sich aufgrund des großen Erfolgs, dass die Schüler/-innen eine längere Zeit dort
verbringen können.
Im Schuljahr 2014/15 wird daher die Struktur diesen Bedürfnissen angepasst. Zum ersten
Mal machen drei Schüler/-innen des 11. Jahrgangs ihr reguläres Praktikum in der
Grundschule in Pontorson: sie verbringen die beiden Wochen vor den Osterferien in
Frankreich und erfüllen alle Anforderungen, die auch formal an das Praktikum im 11.
Jahrgang gestellt werden.
Neben den bereits genannten Effekten lernen die Schüler/-innen, mit öffentlichen
Verkehrsmitteln (Bahn) von Erkelenz nach Granville zu fahren und dabei in Paris von
einem Kopfbahnhof zum nächsten zu wechseln: lebenspraktische Fähigkeiten in der
Fremdsprache.
Die Fahrtkosten werden zum größten Teil vom Partnerschaftskomitee Wassenberg
übernommen, Unterkunft und Verpflegung in den Gastfamilien sind für die Schüler/-innen
kostenlos, so dass diese Möglichkeit für alle Schüler/ -innen offen steht, die Französisch
lernen.
Niederlande
Im Schuljahr 2011/12 wird die Möglichkeit eröffnet, sich für das reguläre Praktikum im 11.
Jahrgang eine Praktikumsstelle in den benachbarten Niederlanden zu suchen. Davon

macht die Schülerin Lena Sch. Gebrauch: Sie macht ihr zweiwöchiges Praktikum an der
St. Martinusschool in Vlodrop. Da sie diese Stelle nicht täglich von zu Hause aus erreichen
kann, sucht sie sich ein Zimmer im Ort. Damit nimmt sie neben dem Praktikum auch am
täglichen Leben in den Niederlanden teil.
Praktikum am Sint-Janscollege Hoensbroek / Niederlande
In der Folge werden die Schüler/-innen ermutigt, es ihr gleich zu tun – mit wechselndem
Erfolg, so dass die Aufgabe der Schule darin liegt, hier Strukturen zu schaffen, die eine
Regelmäßigkeit ermöglichen. Diese wird in Zusammenarbeit mit dem Sint-Janscollege
gefunden: Ab 2015/16 können regelmäßig Schüler/-innen ihr zweiwöchiges Praktikum in
Hoensbroek machen. Die Schüler/-innen, die daran teilnehmen, werden mit einem
Unkostenbeitrag von der AG-Grenzland finanziell unterstützt. Auch umgekehrt sollen
Schüler von Sint Jan in Wassenberg Erfahrungen in Berufen sammeln können. Dies wird
von unserer Studien- und Berufsberatungs-Koordinatorin Heike Palms mit organisiert.
Außerhalb Europas
Aufgrund privater Kontakte absolvierte Sheila Sch. 2011 ein Praktikum bei der WalterLehmkühler GmbH in China und Camille L. beim Dynamic Fitness Club in Texas. Dies sind
aber Ausnahmen.
Wichtig ist der zusammen mit dem Cusanus-Gymnasium entwickelte Praktikumspool.

