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BBS Wechloy bringt Schüler in die Welt  

Karsten Röhr  

 
Exzellenzsiegel und Preis „Schule:Global“ für vorbildliche internationale Arbeit: Die BBS Wechloy 

wurde am Mittwoch ausgezeichnet (von links): Silke Kehrholff, Schulleiter Oliver Pundt, Tatjana 

Labohm, Bürgermeisterin Christine Wolff, Xenia Köstergarten (Schule:Global/Arbeitskreis 

gemeinnütziger Jugendaustausch) und Helge Peter Ippensen (Europabüro des Amts für regionale 

Landesentwicklung Weser-Ems).  

Bild: Karsten Röhr  

Die BBS Wechloy in Oldenburg wurde für ihre weltoffene Ausrichtung ausgezeichnet und ihre 

zahlreiche Angebote, ins Ausland zu gehen. Sie sei damit Vorbild „für ganz viele andere Schulen“, 

hieß es. 

Oldenburg Bunt geschmückt mit den Flaggen der Partner-Länder und garniert von Videobotschaften 

aus Norwegen, Irland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Malta, Georgien und Südafrika wurde die 

BBS Wechloy am Mittwoch gleich mehrfach für ihre starke internationale Ausrichtung in der 

Berufsausbildung ausgezeichnet: mit dem Exzellenzsiegel und mit dem Preis „Schule:Global“. 

Moderator Jan Grunert aus der Klasse der angehenden Veranstaltungskaufleute, in deren Händen die 

Organisation des Festaktes lag, unterstrich das Interesse der Schüler und Schülerinnen, für eine Weile 

ins Ausland zu gehen: „Auch in unserer Klasse war der Austausch immer ein Wunsch und ist es 

noch!“ 

der Schulleiter 

„Ich habe noch nie etwas erlebt, das Menschen in so kurzer Zeit wachsen lässt, als in einem fremden 

Land und in einer fremden Sprache zu leben und zu interagieren“, sagte Schulleiter Oliver Pundt. Das 

betreffe sowohl Schüler und Lehrer: „Man kann voneinander lernen, reflektieren, abgleichen, neue 

Impulse bekommen und sich entwickeln.“ Die bereits sehr breit aufgestellte Arbeit werde wegen der 

guten Erfahrungen künftig noch ausgeweitet. 

 

https://www.nwzonline.de/ort/oldenburg
https://www.nwzonline.de/news/bbs-wechloy
https://www.nwzonline.de/person/grunert,jan
https://www.nwzonline.de/person/pundt,oliver


die Organisatoren 

Silke Kehrholff und Tatjana Labohm vom Orga-Team für die internationalen Aktivitäten umrissen das 

Projekt und seine Effekte. Kehrholff: „Ins Ausland zu gehen, hat mit Neugier zu tun und dem Streben, 

über den Horizont zu schauen, das Weltbild zu erweitern, auf andere Menschen zuzugehen, die nicht 

so sind wie wir, das schafft Verständnis für andere, Toleranz und Fairness.“ 

Kurz nach Gründung der Schule 2001 sei bereits die erste Auszubildende nach Frankreich gegangen, 

im Jahr 2019 waren es 126 Azubis und 23 Lehrkräfte der BBS Wechloy, die in elf Länder gingen. Das 

Ergebnis sei jede Anstrengung wert, sagte Kehrholff, die Schüler erlebten, vorbereitet durch 

interkulturelle Trainings, „eine neue Kultur, eine neue Sprache, neue Arbeitsweisen“ und würden „fit 

für den internationalen Arbeitsmarkt“, oft flankiert durch Zusatzqualifikationen und 

Fremdsprachenzertifikate. Über „Nero“, das Netzwerk Erasmus+ sei die Schule für den Austausch mit 

EU-Ländern eng mit den anderen BBSen in der Stadt verbunden. 

Zum Austausch mit Partnerländern auch jenseits der europäischen Grenzen, für den die BBS nun den 

Titel „Globale Schule“ erhielt, sagte Tatjana Labohm: „Seit 2013 haben wir unsere Partnerschaften 

immer mehr erweitert.“ Nach den Partnerschaften mit Schulen in Südafrika und Georgien würden 

zurzeit Partnerschaften mit China und Russland aufgebaut. Worum es dabei auch immer gehe: „Wir 

wollen im Dialog mit anderen Kulturen bleiben, Unterschiede mit Respekt anerkennen und 

Gemeinsamkeiten stärken.“ Der gelebte Austausch präge und ermögliche „einen Blick auf die Welt, 

den kein Schulbuch vermitteln kann.“ Dafür brauche es mutige und neugierige Schüler und den 

Einsatz von Lehrkräften und Betrieben, denen sie für ihre große Unterstützung dankte. Labohm: „Wir 

sind weltweit aktiv, wir sind eine ,Schule Global’.“ 

die Schüler 

Schüler, die Praktika in Ländern wie Frankreich, Spanien, Malta, Georgien und Südafrika gemacht 

haben, beschrieben ihre Erfahrungen und den positiven Effekt auf ihr Leben. Beispiel Ann Christin 

Kramer – erstes Praktikum schon 2017 in Barcelona: Sie sagt, neben dem wichtigen Kennenlernen 

einer anderen Kultur und den sozialen und kaufmännischen Kenntnissen habe sie dort auch einfach 

gelernt, sich ohne Angst alleine in einer fremden Stadt zu orientieren und Leute ohne Weiteres um 

Hilfe zu fragen. Sie sagt: „Mein Selbstbewusstsein hat sich extrem gesteigert.“ Diese Zeit habe nicht 

nur ihr Weltbild erweitert, sondern auch ihren weiteren Weg erst ermöglicht. Robin Burghausen, der in 

Malta, Georgien und Südafrika war, appellierte deshalb an alle anderen: „Wir können nur jedem 

Schüler empfehlen, so eine Chance zu ergreifen.“ 
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