EUROPASCHULPROGRAMM an der Paul-Julius-von-Reuter-Schule
Teilnahme von Auszubildenden an Studienmodulen der Backstage Academy
Vom 22. Januar bis 5. Februar konnten sieben Auszubildende der Europaschule Paul-Julius-von-ReuterSchule im Beruf Veranstaltungskauffrau/mann an einem Studienmodul in einem B.A. Studiengang der
Backstage Academy in Wakefield teilnehmen.
Sieben mutige Auszubildende setzten sich am 22. Januar in Hamburg in den Flieger nach Manchester
ohne genau zu wissen, was sie erwarten würde. Begleitet wurden Sie vom Schulleiter Karl-Friedrich
Bätz, der es ihnen gemeinsam mit seinem Studienfreund Michael McKigney ermöglicht hatte, an dem
zweiwöchigen Studienmodul

Beleuchtungsdesign und
Bühnenmanagement der
Backstage
Academy
teilzunehmen. „Sie hätten
uns heute ruhig sagen
können, wie kalt es wird“,
kommentierte
Ronja
Wilhelm einen harten
Arbeitstag ihrer Gruppe.
Standorte der sehr

A very friendly reception: Vice Dean Paul Walters
welcomes his German guests

A first lecture on light in the CAST, Doncaster

praktisch angelegten Veranstaltungen waren u.a. das Theater in Doncaster, die
Oper in Leeds, Räume mit Mischpulten und PCs, ein Theater in Wakefield, aber
auch der nicht beheizte 40mx40mx15m große Probenraum der Musikszene, in dem
Pop-Größen wie Robby Williams oder Lady Gaga ihre Shows einüben. Da die
Gruppengröße für die Studenten begrenzt
ist, wurde die deutsche Gruppe geteilt.
Die deutschen Auszubildenden waren
beeindruckt von der Professionalität der
Dozenten und den präzise beschriebenen Studieninhalten,
Leistungsanforderungen und Bewertungskriterien, die die
Studenten jeweils für die Module ihres Bachelor-Studiums
erhielten. Eingeführt wurden Sie in das Studiensystem und
das gewählte Modul vom stellvertretenden Dekan Paul
Walters und dem Studentenbetreuer Matthew Bates bei
einem gemeinsamen Essen am ersten Tag, an dem ihnen mit
Michael McKigney tells David and Jonathzan
how to get to the different locations for their
classes

den Plänen für die beiden Gruppen auch alle Materialien ausgehändigt wurden. Die alltäglichen
geografischen Herausforderungen - wie komme ich zu dem jeweiligen Veranstaltungsort? –
bewältigten sie ebenso souverän wie die englische Fachsprache und die aktive Mitarbeit im jeweiligen

Classroom. Gleich am ersten Nachmittag stellte David Selbert in großer Runde in dem Vorlesungsraum
des Theaters in Doncaster zwei weiterführende Fragen, was den anwesenden Schulleiter sehr freute.
Matthew Bates und Michael McKigney organisierten für die deutschen Gaststudenten ein attraktives
kulturelles Rahmenprogramm, das u. a. geführte Touren durch York und Leeds umfasste. In einer Mail
schrieb Michael McKigney, der die Reuter-Schüler vor Ort betreute, nach der Abreise: Give the guys
my best regards – they were and are a really decent bunch of young people and an exemplar of their
generation.
Als gute Veranstaltungskaufleute hatten sich die
Auszubildenden schon vor der Abreise erwiesen: Sie hatten
bereits alle Reisen und die Unterkunft gebucht, als sie zum
ersten Mal auf den Schulleiter zu einer Vorbesprechung für
das gemeinsame Abenteuer trafen. Der Aufenthalt der
Schüler wurde durch Mittel aus dem Europaschulprogramm
der Paul-Julius-von-Reuter-Schule unterstützt.

Karl-Friedrich Bätz, März 2017
With zero mountains around you build your own
structure - if you fancy climbing

