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Die Pressekonferenz in der
neuen RSI-Agora , bei der die
Abiturienten des 6. techni-
schen und des 7. beruflichen
Jahres anhand von selbst er-
stellten Powerpoint-Präsenta-
tionen in Wort und Bild ihre
Erfahrungen teilen, dient
ebenfalls dazu, die nachfol-
genden Jahrgänge zu motivie-
ren, dieses besondere und
wertvolle Erlebnis ebenfalls
auf ihre Vita zu setzen. Insge-
samt 26 Abiturienten hatten
in sieben Gruppen, an sieben
Orten in Europa ein dreiwö-
chiges Praktikum absolviert.
Es ging zum Beispiel für zwei
Gruppen nach Frankreich in
örtliche Betriebe (siehe Um-
frage).

Die Schülergruppe der
Kunstabteilung flog nach Riga
zu einer Kunstakademie, in
der sie nicht nur neue Mal-
und Zeichentechniken wie Öl-
malerei ausprobierten, son-
dern auch noch ihr Englisch:

„Bei uns ist Ölmalerei aus
Gründen der Umweltver-
schmutzung nicht erlaubt, es
war schon spannend, neue Sa-
chen auszuprobieren,“ berich-
tet eine Schülerin.

Für eine Gruppe Familien-
helfer und Kinderbetreuer
ging es in den Nordosten von
Deutschland nach Stralsund,
in ein Appartement mit
Selbstverpflegung. „An einem
Wochenende haben wir sogar
selbst einen Trip nach Berlin
mit Übernachtung geplant.“

Hierbei lernen die Schüler

unter anderem, mit der ihnen
anvertrauten Autonomie um-
zugehen und mit ihrem fest-
gelegten Budget zu wirtschaf-
ten. Weitere Destinationen
waren Finnland, England und
Thüringen (D), wo in Büros,
Kitas und Berufsschulen gear-
beitet wurde. Alle Abiturien-
ten waren sich einig in dem,
was ihnen das Praktikum im
Ausland gebracht hat: „Wir ha-
ben gelernt, uns zu organisie-
ren, wir sind selbstständiger
aber auch selbstbewusster ge-
worden. Zudem haben wir

Land, Leute und Sitten ken-
nengelernt und uns wurden
Ausflüge und Besichtigungen
ermöglicht.“

Rita Pavonet, Koordinatorin
der Leonardo-Auslandsprakti-
ka am RSI, weiß: „Es gehört
schon einiges dazu, so etwas
durchzuziehen, man sollte fol-
gende Voraussetzungen mit-
bringen: Drei Wochen lang in
ein fremdes Land reisen wol-
len und das ohne Freunde und
Familie. Man sollte offen für
neue Kulturen sein und Flexi-
bilität und Neugierde mitbrin-

gen. Das Feedback der Kon-
taktpersonen und Firmenin-
haber in den verschiedenen
Ländern fiel aber durchweg
positiv aus. Das schönste
Kompliment, das man uns
machen konnte, war, dass die
Praktikanten so gut eingear-
beitet waren, dass man sie am
liebsten gleich dort behalten
hätte.“

Die Auslandspraktika der
Schüler werden finanziell un-
terstützt vom EU-Programm
Leonardo Da Vinci für berufli-
che Bildung.

VON JULIE HARDT

Die Luft der Arbeitswelt
schnuppern, Berufserfah-
rung sammeln und sich
selbst versorgen, bzw. or-
ganisieren und das weit
weg von zu Hause... Nicht
unbedingt ein Kinderspiel
für Ungeübte. Doch die 26
Abiturienten des Robert-
Schuman-Instituts (RSI)
hatten nur Positives von
ihren Auslandspraktika zu
berichten.
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Bildung: RSI-Abiturienten absolvieren Auslandspraktika dank EU-Programm

26 Mal Autonomie gestärkt

Anhand von selbst erstellten Powerpoint-Präsentationen schilderten die Abiturienten ihre Auslandserfahrungen.

! Rachel (Abteilung Kinderbe-
treuer), Integrative Tages-
stätte in Zella-Mehlis: „In
meiner Kita für Kinder von
eins bis sieben Jahre waren
einige entwicklungsverzö-
gerte und beeinträchtigte
Kinder in die Gruppen integ-
riert. Ich war in der Gruppe
der Vier- bis Sechsjährigen.
Ich fand toll, wie die Kinder
miteinander umgingen, dass
wir so viele Therapiemög-
lichkeiten gesehen haben
und dass man mir Verant-
wortung übertragen hat. Be-
reits am zweiten Tag war ich

allein für meine Gruppe zu-
ständig. Das war bei meinem
Praktikum in der DG nicht
der Fall, da habe ich mehr zu-
geschaut. Es ist auf jeden Fall
mein Traumjob - wenn es
nicht so weit weg wäre, wäre
ich sofort dageblieben. Auch
haben wir viele Komplimen-
te für unsere Arbeit bekom-
men, da man solche Prakti-
kanten dort gar nicht kennen
würde.“

! Marius (Elektronik), Stäubli
Technologiekonzern in Chas-
sieu/ Lyon: „Wir hatten eine
Wohnung für uns, das heißt,

wir haben uns selbst ver-
sorgt, gekocht usw. Ich habe
in der Wartung im Elektrizi-
tätsbereich sowie im Lager
gearbeitet, durfte auch die
Roboter bedienen und viel
alleine machen. Alle waren
freundlich und haben es mir,
wenn nötig, auch noch mal
in „langsamen“ Französisch
erklärt. Kollegialität wird
dort groß geschrieben: Ich
wurde, wie alle, mit Hand-
schlag begrüßt und wie ein
vollwertiger Kollege behan-
delt und nicht von oben her-
ab. Ich wurde auch zum Es-

sen beim Chef zu Hause ein-
geladen und wir sind zusam-
men Ski gefahren. Anschlie-
ßend gab es Käsefondue und
wir haben beim Chef über-
nachtet. Diese Treffen finden
regelmäßig statt. Das ist so
ziemlich genau das, was ich
später machen möchte. Hin-
ziehen würde ich allerdings
nicht, dafür liegt die Firma
zu abgelegen.“

! Oliver (Biologie), Apotheke in
der Nähe von Paris: „Ich war
in einer Gastfamilie unterge-
bracht mit ca. 10 Familien-
mitgliedern – allein das war

eine Erfahrung wert. Ich ha-
be in einer Apotheke gear-
beitet, Medikamente sor-
tiert, Recherchen gemacht,
Medikamente und Salben
hergestellt. Das hat zwar
teilweise Spaß gemacht,
aber auch meine Berufswahl
entscheidend beeinflusst. Ich
weiß jetzt zumindest, was
ich später nicht machen
möchte. Der Beruf des Apo-
thekers ist mir zu bürokra-
tisch, es gibt zu viel Theorie.
Die Praxis ist viel interessan-
ter, ich fasse eher wissen-
schaftliche Sachen ins Auge.

War das Auslandspraktikum der Traumjob oder doch eher ein Flop?
UM F R AG E

Obwohl die Konzertreise den
Männergesangverein Cäcilia
Raeren nicht ins französische
Burgund, sondern in die frän-
kische Heimat ihrer Dirigen-
tin, Sabine Hickmann, führte,
bietet sich der Qualitätsver-
gleich „Appellation contrôlée“
statt „Vin du pays“ sinnbildlich
an, um zu verdeutlichen, dass
man aus „alten Reben“ durch-
aus auch noch hochwertige
Weine keltern kann, wenn der
Kellermeister sein Handwerk
versteht.

Dieses Verdienst kommt mit
Sicherheit Chorleiterin Sabine
Hickmann zu, ist es ihr doch
gelungen, in verhältnismäßig
kurzer Zeit durch unermüdli-
che Arbeit aus den - offenkun-
dig nicht mehr ganz „taufri-
schen“ Sängern - das Opti-

mum „herauszupressen“ und
einen ausgewogenen, anspre-
chenden Chorklang zu kreie-
ren.

Augenscheinlich legt sie bei
ihrer Probenarbeit viel Wert
auf die Artikulation, die ein-
heitliche Aussprache und die

Vokalfärbung.
Das Ergebnis kann sich

durchaus sehen bzw. hören
lassen: Der Chor überzeugt
durch gutes Textverständnis,
sichere Intonation und große
Musikalität. Schön auch zu se-
hen, wie aufmerksam und prä-

zise die Sänger das Dirigat ver-
folgen und umsetzen.

Dazu passt dann auch ganz
gut das frischere Outfit, das
die Herren aus Raeren nun bei
derlei Gelegenheiten anzule-
gen pflegen: Mit ihren dezen-
ten, schwarzen Hemden, roten

Fliegen oder Einstecktüchern -
dem „Elio (di Rupo)-Style“ wie
es eine Konzertbesucherin
treffend ausdrückte - kommen
sie eher schon wie seriöse
Sommeliers rüber. Dies war je-
denfalls der Eindruck, den die
Zuhörer bei den beiden Kon-
zerten in Nürnberg gewinnen
konnten. Nicht nur brav und
höflich angetan, sondern voll-
auf begeistert war jedenfalls
auch die anwesende Kulturde-
zernentin der Stadt Nürnberg,
die den Chor im Anschluss
kurzerhand zu weiteren Kon-
zertterminen einlud. Da der
Chor im Auftrag der Deutsch-
sprachigen Gemeinschaft un-
terwegs war, um als kulturelle
Botschafter zu fungieren, wur-
de dieses Ziel somit definitiv
erreicht.

Das verlängerte Wochenen-

de wurde dann auch genutzt,
um die mittelfränkische
Hauptstadt Nürnberg unter
kundiger Führung eingehend
zu besichtigen. Am Samstag
stand dann das Weltkulturer-
be in Bamberg, mit dem Bam-
berger Dom und dem Bamber-
ger Reiter auf dem Programm.
Bei der Rückreise, am Sonn-
tag, wurde dann ein Zwischen-
stopp in dem malerischen Ro-
thenburg ob der Tauber einge-
legt, wobei auch diesmal das
sehr durchwachsene Wetter
die höchst interessante Stadt-
führung nicht schmälern
konnte.

Auch diesmal hat diese Rei-
se wieder dazu beigetragen,
die Chorgemeinschaft zu stär-
ken und die freundschaftli-
chen Beziehungen innerhalb
des Chores zu vertiefen.
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„Appellation contrôlée“ statt „Vin du pays“
Musik: Chorreise des Männergesangverein Cäcilia Raeren ins Frankenland rundum ein voller Erfolg

Der Männergesangverein Cäcilia Raeren bei einem seiner Auftritte im Frankenland.

Zu einem Auffahrunfall mit ei-
nem Leichtverletzten kam es
am Montagnachmittag auf
der Lontzener Neutralstraße.

Als eine 24-jährige Pkw-Fah-
rerin ihr Fahrzeug abbremsen
musste, weil ein vor ihr fah-
rendes Auto abbog, wurde ein
nachfolgender Motooradfah-
rer von dem Bremsvorgang of-
fensichtlich überrascht. Jeden-
falls fuhr der 26-Jährige auf
den Pkw auf, wurde auf das
Dach des Fahrzeugs und dann
auf den Boden geschleudert.
Dabei zog er sich leichte Ver-
letzungen zu.

Auffahrunfall

Motorradfahrer
wurde leicht
verletzt
! Lontzen

Im Rahmen der wallonieweit
stattfindenden Aktion „Semai-
ne bio - Bio Woche“ hält Mi-
chael Dahlen, Bio-Landwirt
aus Herbesthal, auf Einladung
der Gemeinde Raeren am
Donnerstag, 6. Juni, 3 um 20
Uhr im Bergscheider Hof,
Hauptstraße 96 in Raeren, ei-
nen Vortrag über den ökologi-
schen Landbau.

Früher waren Ertragssteige-
rungen und Rationalisierung
der Produktionsabläufe zent-
rale Herausforderungen der
Landwirtschaft. Doch heute
wissen wir: mit der industria-
lisierten Landwirtschaft sind
viele Probleme für Mensch,
Tier und Umwelt entstanden.
Verlust der Artenvielfalt, Bie-
nensterben und Pestizidrück-
stände in Lebensmitteln sind
Folgen der konventionell be-
triebenen Landwirtschaft. Die
Antwort darauf ist der ökolo-
gische Landbau mit dem Ziel,
umweltschonend und tierge-
recht gesunde Lebensmittel
zu produzieren. Die Grund-
idee des Ökolandbaus ist ein-
fach, nämlich - eng orientiert
am Vorbild Natur - so zu wirt-
schaften, dass die eigenen Res-
sourcen reichen. Konkret be-
deutet dieser Kreislaufgedan-
ke, dass Ackerbau und Tierhal-
tung aufeinander abgestimmt
sein müssen.

Alle interessierten Bürger
sind zu dieser Veranstaltung
eingeladen, der Eintritt ist frei.

Vortrag

Ökologische
Vielfalt statt
Einfalt
! Raeren


