Meinungen von Studierenden zum Auslandspraktikum
"Man kommt aus England zurück und ist ein anderer Mensch."

Ralf Gerstenlauer,
Technikerklasse
Fachrichtung Gartenbau,
war bei Hillier Nurseries,
England.
"Ich konnte das Land aus einer anderen Perspektive sehen. Es hat Nadja Ruhnau,
mir viel Selbstbewusstsein gegeben auf mich allein gestellt zu sein Technikerklasse Weinbau
ohne einen Teil der Familie bzw. Freunde.
und Kellerwirtschaft,
Das ist besonders hilfreich und wichtig in der heutigen Zeit."
war bei "Bodega Palmera",
Utiel-Requena, Spanien.
"Neben einer völlig neuen und wunderschönen Gegend hat man mit Matthias Englert,
diesem Projekt die einmalige Chance viele Spitzenbetriebe kennen Technikerklasse Weinbau
zu lernen.
und Kellerwirtschaft,
Mein Betrieb war toll: Super ausgebildete Leute, ein junges Team, war bei der
vorbildliches Betriebsklima und ein guter Chef.
Kellereigenossenschaft
Hier wird einem die Möglichkeit geboten, vielerlei theoretische und Tramin, Südtirol.
vor allem auch sehr praxisnahe Fähigkeiten aufzufrischen und neu
kennen zu lernen. Es macht Spaß in profilierten Weingütern das
Neuerlernte sofort umzusetzen."
"Meine Erwartungen an das Praktikum wurden nicht nur erfüllt,
Gernot Mattauch,
sondern bei weitem übertroffen. Ich war vor allem überrascht von
Technikerklasse
der Vielzahl der Unterschiede in den Methoden die verwendet
Fachrichtung Gartenbau,
wurden."
war im Botanischen Garten
Edinburgh, Schottland.
"Den Weihnachtsabend durfte ich mit der Familie einer Kollegin
Iris Brodowski,
verbringen. Gefeiert wurde in einer Garage bei lauter Musik und
Technikerklasse
dem Krachen von Feuerwerkskörpern."
Fachrichtung Gartenbau,
war bei Blomia, Cran
Canaria, Spanien.
"England ist für einen Gärtner wie mich ein Paradies. Bei der
Melanie Drescher,
ausgeprägten Gartenkultur gerät man schon ins Schwärmen."
Technikerklasse
Fachrichtung Gartenbau,
war bei Hillier Nurseries,
England.
"Das war eine ganz wichtige Erfahrung für uns persönlich. Wir würden sofort wieder ins Ausland
gehen" - so lautete das Urteil der meisten Teilnehmerinnen/Teilnehmer über ihr Auslandspraktikum.
Das Kennenlernen anderer Kulturen und das Erleben von herzlicher Gastfreundschaft beeindruckte
die jungen Gärtnerinnen/Gärtner und Winzerinnen/Winzer im europäischen Ausland letztendlich
mehr als fachliche Erfahrungsaustausch.

