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Vergrößern

Eutin sagt Willkommen: OHA-Praktikantin Alicia Facklam mit Margret Möller beim offiziellen Empfang im
Rathaus.
Der Besuch aus der "Sister City" ist da: Insgesamt 28 junge Gäste aus der amerikanischen Partnerstadt Lawrence
wollen in den nächsten Wochen das Arbeits- und Schulleben in Ostholstein kennen lernen. Darunter ist auch Alicia
Facklam: Sie wird in den nächsten Wochen als Praktikantin die Redaktion des Ostholsteiner Anzeigers verstärken.
Die 22-Jährige studiert Journalismus mit dem Nebenfach Germanistik an der University of Kansas und gehört zu
den zehn amerikanischen Studenten, die am Praktikantenaustausch teilnehmen, organisiert vom Rotary-Club
Eutin. "Ich hoffe, ein besseres Verständnis der deutschen Geschäftskultur und des Journalismus in Deutschland
zu erreichen", beschreibt Alicia ihre Erwartungen an das Projekt.
Außerdem möchte sie herausfinden, welche Rolle die Medien in Deutschland spielen. "Es wäre interessant, wenn
ich die deutschen Medien mit den Medien in den USA vergleichen könnte", sagt die Studentin. Der Vergleich der
Geschäftskulturen ist Teil einer Projektaufgabe, die mit ihrem Praktikum verbunden ist. "Schauen Sie, wie das
Unternehmen früher gearbeitet hat, wie es heute arbeitet und wie das Unternehmen in der Zukunft arbeiten
wird", lautet eine Fragestellung zum Thema "Zukunft - Wie wir morgen arbeiten werden!", eine andere:
"Bestehen Widersprüche zwischen den Begriffen Arbeit und Gesundheit sowie Arbeit und Leben?"
Mit diesen und mehr Fragen im Hinterkopf werden auch amerikanische Praktikanten bei der Volksbank, im
Eutiner Schloss oder den Stadtwerken ihre Erfahrungen sammeln und die Projektergebnisse am 29. Juni
präsentieren.
Neben dem Einblick in die journalistische Arbeit in der Redaktion des Ostholsteiner Anzeigers hat Alicia noch
mehr vor: "Ich hoffe natürlich, mein Deutsch zu verbessern." Das wollen auch die anderen jungen Besucher aus
Lawrence: Sechs High-School-Schüler und zwölf Studenten der University of Kansas werden in deutschen
Gastfamilien wohnen und in Eutin zur Schule gehen. Die Studenten erhalten in der "Summer School" an der VoßSchule sechs Wochen lang Deutsch-Intensivunterricht.
Doch die Gäste sind nicht nur zum Arbeiten und Büffeln hier: Am kommenden Mittwoch gibt es das "German
American Barbecue" auf dem Gelände der Feuerwehr, außerdem werden Fahrten zur Kieler Woche sowie nach
Lübeck, Hamburg und Kopenhagen organisiert.

Die Wasserski-Anlage in Süsel und den großen Eutiner See haben die jungen Amerikaner bereits erkundet: Nach
einem offiziellen Empfang im Eutiner Rathaus lud die Stadt Eutin ihre Gäste zu einer Fahrt mit dem Schiff
"Freischütz" ein. "Die Stadt Eutin ist froh und stolz, dass in diesem Jahr 28 junge Leute aus Lawrence nach Eutin
gekommen sind", sagte die stellvertretende Bürgervorsteherin Margret Möller.
Die Stadtvertreterin arbeitete außerdem eine lange Dankesliste ab: Sie würdigte das Engagement von HansWilhelm Hagen, dem Initiator des neuen Praktikantenprojekts , außerdem Martin Vollertsen und dem Verein
"Freunde von Lawrence in Kansas" für seinen aktiven und beständigen Einsatz. Das dickste Dankeschön ging aber
an die Gastfamilien, die den Austausch in dieser Form erst ermöglichten: " Das alltägliche Leben in einer Familie
zu erfahren, ist ein besonderes Erlebnis und durch nichts zu ersetzen, wenn es darum geht, ein Land kennen zu
lernen."

