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Auch 2014 - všechno dobré - tschechische Gäste in der 
KBA-Lehrwerkstatt 

 
Durch die Unterstützung des Koordinierungszentrums für den Deutsch-
Tschechischen Jugendaustausch TANDEM war es auch in diesem Jahr 
wieder möglich, dass der 2. Teil des gemeinsamen Programms mit einer 
der fortschrittlichsten Berufsschulen der Tschechischen Republik 
erfolgen konnte.  
Am 5. Oktober trafen die sechs tschechischen Berufsschüler der staatlichen 
Berufsschule für Technik und Gastronomie mit dem Zug am Dresdner Hbf ein 
und wurden dort von uns in Empfang genommen. Mit der sprachlichen 
Unterstützung von TANDEM in Form von Frau Lucie Holečková fand die 
Einquartierung im Jugendgästehaus Dresden und das Nachmittags-
Sightseeing-Programm im Zentrum von Dresden statt. Unsere tschechischen 
Gäste waren davon sehr angetan, waren sie doch allesamt zum ersten Mal in 
Deutschland. 
In 2er-Teams verlief das tägliche Ausbildungsprogramm in der Lehrwerkstatt. 
Bei den zwei Zerspanungsmechanikern lag der Schwerpunkt auf der CNC-
Ausbildung und die vier Mechatroniker beschäftigten sich schwerpunktmäßig 
mit elektropneumatischen Projekten und richteten - ganz nebenbei - drei neue 
Schüler-Praktikanten-Plätze ein. Außerdem erfolgten zwei ausführliche 
Firmenrundgänge in den Bereichen Fertigung und Montage. Unsere Produkte 
im Einsatz sahen sie dann live während einer Führung in unserer Kunden-
Druckerei unitedprint.com SE. 
Das Freizeitprogramm umfasste betreute Ausflüge durch Radebeul, Dresden 
und die Sächsische Schweiz. Höhepunkt war dabei die Felsenwanderung über 
die Rauensteine am Sonntag, den 12. Oktober. Auch der Sport kam nicht zu 
kurz, in unserer Partnerschule, der Oberschule Kötitz, erhielten wir die 
Möglichkeit an zwei Nachmittagen gemeinsam Fußball und Volleyball zu 
spielen. 
Der Abschlusstag bestand aus einer Erlebnistour beginnend am Schloss 
Pillnitz mit einer Wanderung auf das Hochland und weiter per Bus und Bahn 
bis hin in die Dresdner Neustadt zum Goldenen Reiter. Hier fand das, zur 
Tradition gewordene, abschließende gemeinsame Abschiedsessen im 
Gasthaus Watzke statt. 
Das insgesamt vierwöchige Austauschprogramm (zwei Wochen davon im Mai 
2014 in Blansko) brachte allen Beteiligen eine enorme Verbesserung ihrer 
Kommunikationsfähigkeit und sicherlich auch eine willkommene Abwechslung 
innerhalb unserer Berufsausbildung. Schon im Jahr 2006 fand unser 
Programm eine besondere Beachtung - in der tschechischen Botschaft in 
Berlin wurde dieses seinerzeit besonders gewürdigt und Ausschnitte davon 
auf eine bilaterale DVD gepresst. In diesem Jahr war aus ähnlichem Grund 
wiederum ein TANDEM-Film-Team bei uns für 2 Tage zu Gast.   
 
Jochen Mann 
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