
Erster Praktikant aus Galizien 

Im Rahmen des Leonardo da Vinci-Projektes konnte 

die BBS Cuxhaven ihrem ersten spanischen 

Teilnehmer ein Praktikumsplatz vermitteln.   

Seit 1. April absolviert der 24-jährige Francisco 

Eduardo García Seijas aus A Coruña/Galizien sein 

insgesamt 5 Wochen dauerndes Praktikum als Koch 

im Strandhotel Duhnen. Seit vielen Jahren 

entsendet die BBS Cuxhaven selbst Schüler und 

Schülerinnen nach Sevilla. Die angehenden 

ErzieherInnen arbeiten dort acht Wochen in einer 

vorschulischen Einrichtung und lernen die spanische (Arbeits-)Kultur kennen. Erstmals hat die BBS 

Cuxhaven nun einem spanischen Schüler ein Praktikumsplatz vermittelt. Francisco Garcia Seijas 

begann zuerst eine Berufsausbildung als Kellner, die er 2011 abschloss. Er entschied sich eine 

weitere Ausbildung als Koch dranzuhängen und ist nun kurz vor der Abschlussprüfung. Zu seiner 

Ausbildung gehören drei Monate Praktikum. Seinem Jahrgang wurden insgesamt vier Plätze in 

Irland, Finnland, Portugal und Deutschland angeboten. Er entschied sich für Deutschland und 

wurde von der Verantwortlichen seiner Schule nach Cuxhaven vermittelt. Seit 3 Wochen nun 

arbeitet er im Hotel und hat bereits sehr viele neue Erfahrungen machen dürfen: „Ihr Deutschen 

arbeitet alle direkt gleich mit und bei Euch muss alles schnell gehen“ erzählte er der Projektleiterin 

Susanne Rademacher von den BBS Cuxhaven. „Bei uns wird alles ganz genau erklärt und geübt, 

langsam, solange bis wir es wirklich beherrschen. Die Schnelligkeit kommt erst durch Erfahrung!“. 

Trotzdem fühlt er sich sehr gut aufgehoben in der Küche, hat bereits einige neue Kontakte 

geknüpft und auch das Angebot von der Hotelleitung erhalten, ein weiteres Praktikum bei ihnen 

absolvieren zu dürfen.  

Francisco lebt bei einer deutschen Gastfamilie in Cuxhaven und fühlt sich dort sehr gut 

aufgehoben. Der Gastvater unternimmt viel mit ihm und ist auch jederzeit ansprechbar. Zwei 

weitere Wochen stehen dem Spanier noch bevor. Dann wird in einem Abschlussgespräch zwischen 

allen Beteiligten geprüft, ob das Lernziel erreicht wurde, wie das Praktikum insgesamt 

(Organisation, Ablauf, Kommunikation, etc.) zu bewerten ist.  

Francisco Eduardo García Seijas ist der erste Praktikant aus Galizien. Seine Schule ist eine von 17 

am Leonardo da Vinci-Projekt teilnehmenden Berufsschulen, die ihre Schüler nach Deutschland, 

u.a. auch nach Cuxhaven, schicken werden.  

 


