Bericht Abschlussseminar Ukraine-Belarus-Programm
03.- 05. Oktober 2014 in Hirschluch/Storkow
Die Praktikanten haben die Tage rückwärts gezählt, bis es endlich am 3. Oktober soweit war: das
große Wiedersehen beim Abschlussseminar in Hirschluch/Storkow! In Fürstenwalde am Bahnhof
schluckten wir alle leer und standen leicht verwirrt vor dem Busfahrer. Sein schicker Reisebus hatte
zwar Gepäckfächer, aber er wollte partout nicht aufstehen und diese öffnen. Ein bisschen Stapeln
und Quetschen, schließlich waren alle und alles im Bus drin.
Am Nachmittag war Organisieren,
Evaluieren und Reflektieren angesagt.
Auf einem Flipchartbogen zeichneten
die Praktikant_innen zum Beispiel
einen Praktikums-Baum: die Wurzeln
waren die Voraussetzungen und
Wünsche, mit denen sie in Deutschland
angekommen sind, der Stamm das
Praktikum, und die Krone die Zukunft:
was wollen sie mit dem hier Gelernten
zuhause machen, was haben sie für ihr
Leben und ihren Beruf gelernt, wie
haben sie sich verändert?

...auch ein Weihnachtbaum ist ein Praktikumsbaum!
Zum ersten Mal haben die Praktikanten dieses Jahr nicht einen langen Projektbericht, sondern drei
kurze Beschreibungen von einzelnen Arbeitsgängen verfasst. Deshalb waren wir sehr gespannt, wie
sich dies auf die mündlichen Prüfungen auswirkt. Mehrheitlich hat es ganz gut geklappt und die
Prüfer waren sich einig, dass die Berichtsmappen gut prüfbar sind. Auch den Prüflingen schien dies
eine gewisse Sicherheit zu vermitteln: „Wenn ich zu einem Thema nichts mehr sagen kann, gibt es
noch ein zweites und drittes.“ Ein sehr ehrgeiziger Praktikant wollte das Prüfungsgespräch auch
nach einer halben Stunde noch nicht beenden – er habe doch über das dritte Thema noch gar nichts
erzählt! Erfreulicherweise schafften es viele Praktikant_innen, fachlich in die Tiefe zu gehen, und in
ihre Berichte und in das Prüfungsgespräch auch Zusammenhänge und Hintergründe der
Arbeitsgänge einfließen zu lassen. Wir werden deshalb diese Form, die direkt an die Arbeits- und
Lernprozesse im Betrieb anknüpft, auch im nächsten Jahr so beibehalten.

Mehrheitlich haben die Praktikanten also eine gute oder sehr gute Berichtsmappe abgegeben und
eine gute oder sehr gute Abschlussprüfung abgelegt. Umso schwerer war es, die Preisträgerinnen
und Preisträger auszuwählen. Insbesondere gab es drei Jungs, die richtig gut Deutsch können, für
die aber kein Preis mehr übrig war. Improvisieren war angesagt, und so „erfanden“ wir kurzerhand
drei Preise in Form von Deutschbüchern, die sie auf unserer Auswahlfahrt überreicht bekommen.
Und dies sind unsere Preisträger für die Landvolkshochschulen und ein Forschungsaufenthalt:

Und so verabschiedete sich die Gruppe am Samstagabend offiziell von Deutschland: mit Liedern,
Tänzen, selbstgeschriebenen Gedichten und ganz viel guter Laune:

Wobei das Abendprogramm natürlich noch weiter ging: mit einem riesigen Schinken, gespendet
von einem Landwirt, bisschen Bier und Wein, und guten Gesprächen am Lagerfeuer. Der Jahrgang
2014 hatte – im Gegensatz zu den Vorjahren – offenbar kein Interesse an Disco in unserem
Lagerhaus, und so konnten die, die müde waren, auch schlafen gehen.
Der Bus nach Warschau und von da aus weiter nach Minsk und Kiew fuhr am Sonntag erst um 22
Uhr ab Berlin. Somit galt es, nach dem offiziellen Abschluss noch einen Programmtag zu gestalten.
Ein Glück, dass in Berlin-Kreuzberg gerade ein Straßenfest rund um die Markthalle 9 stattfand, mit
dem Thema „Stadt Land Food“. Zwei Landwirte unseres Programms verkauften dort, und sowieso
gab es viel zu sehen, zu degustieren und zu erkunden. Wer genug vom Straßenfest hatte, guckte sich
im Görlitzer Park um – für einige ein letzter Kulturschock in Deutschland!
Der Abschied war natürlich sehr emotional, die Praktikant_innen bedankten sich nochmal
überschwänglich für alles. Lustig war dabei ein Praktikant, der sich entschuldigte für all die
Probleme, die er uns gemacht habe – dabei gab es mit ihm überhaupt keine Probleme, sondern der
Landwirt hätte ihn am liebsten behalten. Wir Programmleiterinnen, aber auch gewisse
Praktikantinnen mit fünf Taschen, waren ziemlich besorgt, ob das ganze Gepäck in den Bus (ein
normaler Linienbus von Ecolines) rein passt. Praktikant Igor musste dann letztlich auf die Leiter
steigen, eine Tasche ganz vorsichtig in die oberste Ecke des Kofferraums legen, und schnell
runterklettern, die Busfahrer standen bereit und knallten die Tür zu, bevor was rausfallen konnte.
Den Praktikant_innen untereinander
stand der Abschied in Warschau noch
bevor – Programmleiterinnen und
Betreuer_innen konnten kurz vor
Mitternacht auf einen erfolgreich
beendeten Praktikantensommer
anstoßen! Auch an dieser Stelle
nochmal ein großes Dankeschön
an alle Betreuer_innen!

