
—  Praktikum bei VHS-Ferienangeboten

Die 16-jährige Agathe Einhorn aus Zillisheim im Eisass hat im Rah
men eines dreiwöchigen Praktikums bei den VHS-Ferienangeboten 
Land und Leute kennengelernt sowie die Gelegenheit genutzt, ihre 
Deutschkenntnisse aufzufrischen. Unser Bild zeigt sie an der Dalke.

Französin entdeckt Gütersloh
Gütersloh (gl). Die Dalke ist 

im Sommer ein schöner Ort zum 
Verweilen -  aber auch zum Entde
cken. In diesem Jahr erkundet 
eine französische Schülerin den 
Nebenfluss der Ems in Gütersloh. 
Agathe Einhorn verbringt drei 
Wochen bei einer Gastfamilie, um 
dabei ihre Deutschkenntnisse 
wieder aufzufrischen und eine 
neue Stadt zu entdecken.

Die 16-jährige Französin wollte 
aber nicht nur Gütersloh besu
chen, sondern auch dort arbeiten. 
Kurzfristig konnte sie dann im 
Rahmen der Bildungsferien der 
Volkshochschule Gütersloh und 
der Familie-Osthushenrich-Stif- 
tung ein Praktikum in zwei Pro
jekten absolvieren. „Nach neun 
Jahren Deutschunterricht habe 
ich durch einen Aufenthalt in den 
USA die Sprache fast verlernt“ , 
berichtet Agathe. Das wollte sie 
aber nicht. Deswegen der Besuch.

Durch ihr High-School-Jahr in 
Oregon spricht die junge Franzö
sin nun fließend Englisch. Über 
ein Internetportal für Austausch
schüler stieß sie auf Tanya Bright.

Tanya lebte durch den Austausch 
mit der Gütersloher Partnerstadt 
Chäteauroux vor einigen Jahren 
zwei Wochen in einer Gastfamilie. 
Nun nimmt Tanya selbst einen 
Gast in Gütersloh auf: Agathe 
Einhorn, die in Zillisheim im Ei
sass wohnt, sagt über Gütersloh: 
„Die Stadt ist für mich perfekt. 
Nicht so klein wie meine Heimat
stadt, aber auch nicht zu groß.“ 
Tanya und Agathe knüpfen so in 
drei gemeinsamen Wochen eine 
private Partnerschaft.

Dass die Zeit an der Dalke für 
Agathe so spannend ist, hat sie 
zufolge vor allem der Volkshoch
schule zu verdanken. Die Bil- 
dungsferien-Erlebniswochen sind 
mit spannenden Themen und dem 
Kennenlernen neuer Inhalte und 
Fertigkeiten gefüllt.

Agathe hilft in zwei der Ange
bote mit. In der ersten Woche 
fand der Treff der wilden Künst
ler in der Werkstatt Buntspecht 
mit Kindern zwischen acht und 
zwölf Jahren statt. Dort konnte 
Agathe mit den Schülern basteln 
und sich kreativ austoben.

Anders die zweite Woche: Da

ging es für die französische Prak
tikantin raus in die Natur, genau
er gesagt an die Dalke. Mit der 
Diplom-Biologin Cordula Große- 
kathöfer wurde dieses Gewässer 
mit allen seinen Facetten ent
deckt. Agathe ging dabei mit den 
Kindern an das Ufer oder bastelte 
kleine Wasserräder. Dr. Birgit 
Osterwald, Leiterin der Volks
hochschule, und Regina Breden- 
bach-Rämsch, Projektleiterin der 
Bildungswochen, freuen sich über 
den Besuch aus dem Eisass. „Wir 
unterstützen gern einen interna
tionalen Austausch zwischen jun
gen Menschen.“ .

Nach der Arbeit zeigte die 
Gastfamilie der jungen Französin 
übrigens die Kreisstadt und die 
ostwestfälische Umgebung. Zu
dem standen ein Konzert, ein 
Irish-Pub sowie Besuche in den 
Städten Münster, Dortmund und 
Bielefeld auf dem Programm. 
Agathes Fazit: „Am Anfang hatte 
ich Probleme beim Verstehen der 
Sprache, besonders bei kleineren 
Kindern. Aber jetzt klappt es bes
ser und ich habe total viel Spaß 
beim Reden.“ .
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