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Durch das Berufskolleg Kreis Höxter in 
Brakel durfte ich, Julia Stein, ein 
sogenanntes „Job shadowing“ durchführen. 
Im Rahmen dieses besonderen Erasmus+ 
Programmes hospitierte ich für knapp drei 
Monate in der Kita der deutsch-
norwegischen Schule in Oslo. Mein 
Arbeitgeber die „Katholische Kita Hochstift 
GmbH“, stellt einen wichtigen 
sozialpädagogischen Träger in den Kreisen 
Höxter und Paderborn dar, der seit Jahren 
eine gute Zusammenarbeit mit dem 
Berufskolleg Kreis Höxter in Brakel pflegt. 
Auch in diesem Anliegen zeigte er sich sehr 
kooperativ. Während meines 
Auslandsaufenthaltes hielten mir mein 

Arbeitgeber und meine Kollegen der Kita St. Nikolai in Höxter den Rücken frei, 
sodass ich nach meinem Aufenthalt ganz normal wieder in meine Einrichtung 
zurückkehren konnte. Dafür bin ich sehr dankbar und nur so konnte ich dieses 
Angebot wahrnehmen. 
 
Während meines Aufenthaltes habe ich mich aktiv mit dem Thema „Mobbing im 
Kindergarten“ auseinandergesetzt. Diesbezüglich war ich in einer der U3 Gruppen im 
Alltag und durch kleine Angebote präventiv tätig. Dabei konnte ich viele Parallelen 
zur pädagogischen Arbeit in Deutschland feststellen, aber auch viele Impressionen 
mitnehmen, die für meinen Kitaalltag von Bedeutung sind. In der Zeit meines Job 
shadowings habe ich an dem Handlungsplan „Null Mobbing“ mitgewirkt. Durch einen 
kontinuierlichen Austausch mit Kollegen habe ich unterschiedliche 
Handlungsmöglichkeiten kennengelernt. Darüber hinaus habe ich viele Aspekte der 
bilingualen Erziehung vertieft und mich aktiv bei der Sprachförderung eingebracht. 
Auch persönlich kann ich viel aus dieser Zeit mitnehmen. Sowohl im Privaten als 
auch in der Kita konnte ich mein Englisch durch Gespräche verbessern und bin 
selbstbewusster geworden. 
 
Durch den Auslandsaufenthalt konnte ich auch darüber hinaus viel lernen. Ich habe 
zum ersten Mal selbst erfahren, wie es ist, neu in ein Land zu kommen und dort nicht 
nur Urlaub zu machen, sondern auch eine Zeit lang dort zu wohnen und zu arbeiten. 
Unter dem Aspekt, die Landessprache nicht sprechen zu können, war es mir ein 
Anliegen, einmal näher zu beleuchten, wie man es trotzdem schafft, als Teil dessen 
wahrgenommen zu werden. Natürlich wird in der Kita auch deutsch gesprochen. 
Dennoch gab es auch einige Aspekte, die mir in meinem privaten Alltag deutlich 
gemacht haben, wie wichtig eine gute Kommunikation und ein offenes Auftreten aus 
dem Umfeld sind, um Anschluss zu finden. Vor allem in einer Umgebung, die man 
nicht kennt. Diese Erfahrungen möchte ich auch in meine pädagogische Arbeit 
einfließen lassen. Vor allem im Hinblick auf die pädagogische Arbeit mit Familien aus 
anderen Ländern. Ich habe erfahren, wie wichtig kleine Gesten sind und wie wertvoll 
es ist, Kontaktmöglichkeiten geboten zu bekommen. Diese Aspekte nehme ich ganz 
besonders mit.  
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