
Auslandspraktikum im Einzelhandel in Meran/Südtirol 

Im Rahmen unserer Schulpartnerschaft mit der Landesberufsschule Meran "Dipl. Ing. Luis Zuegg" 
für Handel, Handwerk und Industrie und dem Programm ERASMUS+ haben Schüler*innen und 
Auszubildende des dbb die Möglichkeit, im Rahmen eines Praktikums vielfältige Erfahrungen in 
Italien zu sammeln. Im September 2019 haben erstmalig Auszubildende aus dem Bildungsgang 
Einzelhandel ein zweiwöchiges Praktikum in Meran/Südtirol absolviert.  

Während unseres Aufenthaltes, haben die Auszubildenden ein breites Spektrum an Eindrücken aus 
den Bereichen Einzelhandel, Schule und Kultur mitgenommen. Schwerpunkt war der Einblick in das 
Berufsfeld eines/-r Einzelhandelskaufmannes/-frau in Südtirol. In verschiedenen Branchen haben 
die Auszubildenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede analysiert und wurden mit vielen 
Aufgaben in den Berufsalltag integriert. Aufgrund der 
zweisprachigen Bevölkerung Merans (italienisch/ 
deutsch) ist dieser Austausch für die Teilnehmer/-innen 
auf unterschiedlichen Ebenen interessant. Zum einen 
besteht keine Sprachbarriere und die berufliche 
Einarbeitung aber auch der Umgang im Alltag fällt sehr 
leicht. Zum anderen hat man die Möglichkeit viele 
Impressionen der italienischen Sprache mitzunehmen 
und sich mit ein bisschen Engagement einen 
italienischen Wortschatz anzueignen. So wurden die 
Auszubildenden in ihrem Praktikum bereits mit vielen, 
zum Teil verantwortungsvollen, Aufgaben betraut.  

Durch die Schulpartnerschaft haben sowohl die Auszubildenden als auch die betreuenden 
Lehrkräfte die Chance bekommen, einen Einblick in das italienische Schulsystem und den 
Schulalltag zu bekommen. Durch die Einbindung in den Fachunterricht sind viele Kontakte zwischen 
deutschen und italienischen Schülerinnen und Schülern geknüpft, Erfahrungen ausgetauscht und 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede von „Schule“ analysiert worden.  

Auch die kulturellen Angebote von Meran wurden 
selbstverständlich wahrgenommen. So standen neben 
der Besichtigung der Gärten von Schloß 
Trauttmannsdorff und der bekannten Meraner Therme, 
ausgiebige Wanderungen auf den umliegenden 
Wanderwegen und eine Stadtführung durch das 
wunderschöne Meran auf dem Programm. Zusätzlich 
haben die Teilnehmer/-innen die kulinarischen 
Gegebenheiten Südtirols auf vielfältige Weise genossen. 
Durch unsere betreuenden Lehrkräfte aus Meran haben 
wir außerhalb der touristischen Ziele, viele 
Empfehlungen der Einheimischen genießen dürfen. 

Aktuell laufen die Planungen für den Besuch der italienischen Schüler*innen im April 2020. Wir 
freuen uns bereits auf unsere Gäste und die Möglichkeit, ihnen berufliche Erfahrungen aus dem 
Berufsfeld Einzelhandel und „unser Detmold“ ein Stück näher bringen zu können.  

Zeitgleich starten bereits die Planungen für das nächste Auslandspraktikum in Südtirol im Herbst. 
Interessierte Schüler*innen und Auszubildende erhalten Informationen bei Herrn Schönwald 
(sch@dbb-detmold.de) und Frau Körfer (koe@dbb-detmold.de). 

 


