
 

AN ALLE VOLLJÄHRIGEN AUSZUBILDENDEN DES HBBK:  

GEPLANTES EU-PROJEKT MIT AUSLANDSAUFENTHALT 

"BERUFLICH FIT IM IN- UND AUSLAND 2020 - WORK EXPERIENCE IN DUBLIN" (AUSLANDSAUFENTHALT 

VOM 06.08.2023 BIS 26.08.2023) 

  

Förderung der beruflichen und interkulturellen Handlungskompetenz 
junger Auszubildender durch ein betriebliches Auslandspraktikum mit Sprachkurs in Dublin.     

Sind Sie volljährig und Auszubildende(r) in einer Berufsschulklasse des HBBK? Möchten Sie Ihren Lebens-
lauf durch ein interessantes Auslandspraktikum in Irland bereichern? Haben Sie Interesse daran, drei Wo-
chen in der irischen Hauptstadt zu verbringen und die irische Lebens- und Arbeitswelt aus eigener Erfah-
rung kennenzulernen?  

Wenn ja, dann möchten wir Ihnen mit unserem Projekt im Rahmen des europäischen Förderprogrammes 
Erasmus+ Gelegenheit dazu geben.  

Welche Ziele verfolgt das Projekt? 

• Direkter Einblick in die Lebens- und Arbeitswelt Irlands 

• Verbesserung der Sprachkenntnisse (geschäftlich und privat) 

• Verbesserung der interkulturellen Kompetenz (am Beispiel der irischen Kultur) 

• Verbesserung der Beschäftigungsaussichten 

• Mögliche hilfreiche Hinweise und Anregungen für Ihre eigene Entwicklung in Ihrem Unternehmen  

Welche Leistungen werden geboten? 

• 1 Woche Sprachkurs in Dublin, (Mo-Fr), organisiert von unserem Partnerinstitut Internsplus, ggf. 
zusätzlicher Online-Sprachkurs zur Vorbereitung auf die Mobilität mit je einem Sprachtest zu Be-
ginn der Vorbereitungsphase und nach Abschluss des Aufenthaltes 

• 2 Wochen Betriebspraktikum bei einem Unternehmen in Dublin 

• Unterkunft in irischen Gastfamilien mit Halbpension (Frühstück + Abendessen). Die Unterbringung 
erfolgt in 2-Bett-Zimmern, möglicherweise sind aber noch weitere Gäste aus dem Ausland in der 
Familie untergebracht. Wünsche, mit wem man das Zimmer teilen möchte, werden soweit möglich 
berücksichtigt, können aber nicht immer garantiert werden. 

• Hin- und Rückflug, Transfer vom und zum Flughafen zu Beginn und Ende der Durchführungsphase, 
Ticket für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel im Bereich Dublin 

• Persönliche Betreuung durch den englischsprachigen Betreuer bei unserem irischen Partnerunter-
nehmen. Er ist im Notfall rund um die Uhr erreichbar. Außerdem sind eine Betreuungslehrerin und 
ein Betreuungslehrer unserer Schule in Dublin und bei Bedarf ebenfalls telefonisch erreichbar. 

• Versicherung gegen Unfall, Krankheit, Haftpflicht, Reiseabbruch, Reiserücktritt. Hierbei ist jedoch 
eine Einwilligung in die Erhebung und Verwendung von Gesundheitsdaten erforderlich. Zu Ihrer Si-
cherheit müssen auch Gastorganisation, Gastfamilie und unsere Schule über eventuelle gesund-
heitliche Probleme, notwendige Medikamente, etc. informiert werden. 

• Überreichung eines EUROPASS-Mobilitätsnachweises (Bescheinigung des Auslandsaufenthaltes 
mit den ausgeübten Tätigkeiten und erlernten Kompetenzen) und eines Abschlusszertifikats der 
Sprachschule 
 



 

Wo bekomme ich zusätzliche Informationen und die Anmeldeunterlagen? 

Wenn Sie volljährig und Auszubildende(r) sind, können Sie ausführlichere Informationen und 
Anmeldeunterlagen im Sekretariat erhalten. Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Frank gerne zur 
Verfügung. Der Auslandsaufenthalt dauert vom 06.08.2023 bis 26.08.2023 und es finden zusätzliche 
Veranstaltungen zur Vor- und Nachbereitung statt. Außerdem nutzen Sie den OLS (Online Linguistic 
Support) der Europäischen Kommission zur sprachlichen Vorbereitung und für die Durchführung der 
Sprachtests vor und nach dem Aufenthalt. 

Welche Kosten entstehen dafür?  

Die Fördermittel der EU decken einen Großteil der entstehenden Kosten ab. Es bleibt dann noch ein von 
den Teilnehmern aufzubringender Eigenanteil von rund 350 Euro. Falls Sie besondere Bedürfnisse beim 
Essen (z.B. halal, vegetarisch, Glutenunverträglichkeit) haben, geben Sie diese bitte an. Dies kann die 
Verpflegungskosten erhöhen, ist aber voraussichtlich ebenfalls von dem Eigenanteil gedeckt. Eventuelle 
überzahlte Beträge werden wir Ihnen zurückerstatten (z.B. auch, wenn wir günstigere Flugtickets als ur-
sprünglich kalkuliert bekommen). Außerdem sollten Sie für Ihre eventuellen privaten Besorgungen, die 
nicht durch die obigen Leistungen abgedeckt sind, ein ausreichendes Taschengeld einplanen. 

Wie läuft das Projekt ab? 

Die Durchführungsphase des Projektes dauert drei Wochen. Hierfür ist die Zeit vom 06.08.2023 (Sonntag) 
bis 26.08.2023 (Samstag) geplant. Damit beginnt der Auslandsaufenthalt am letzten Sonntag in den 
Sommerferien und endet nach der dritten Schulwoche. 

In der ersten Woche der Durchführungsphase wird ein Sprachkurs an einer Schule in Dublin durchgeführt. 
Der Umfang beträgt insgesamt ca. 20 Stunden. 

In der zweiten und dritten Woche findet das Betriebspraktikum bei einem irischen Unternehmen statt. Die 
Praktikumsplätze werden von unserem Kooperationspartner organisiert, wobei hier - wenn möglich - auf 
Ihre Sprachkenntnisse, Interessen und Wünsche Rücksicht genommen wird. Bitte beachten Sie, dass die 
Praktika im kaufmännischen Bereich stattfinden, aber nicht unbedingt mit ihrem Ausbildungsberuf 
zu tun haben werden. So ist es z.B. möglich, dass Sie als auszubildende Kaufleute im Gesundheitswesen 
in einem Shop als Verkäuferin oder Verkäufer eingesetzt werden. Es geht hier vor allem darum, dass Sie 
lernen, sich in der Arbeitswelt im Ausland zurechtzufinden und Schlüsselqualifikationen wie interkulturelle 
Kompetenz und Sprachfertigkeiten trainieren. 

Damit unser Kooperationspartner geeignete Praktikumsplätze für Sie organisieren kann, benötigen wir von 
Ihnen frühzeitig einen englischsprachigen Europass-Lebenslauf in elektronischer Form und weitere 
Dokumente, die unserem Kooperationspartner zugesendet werden. Falls es notwendig erscheint, werden 
Skype-Interviews durchgeführt. Weitere Informationen hierzu und eine Infoveranstaltung werden folgen. 
Außer der eigentlichen Durchführungsphase wird es Treffen zur Vor- und Nachbereitung geben, um Ein-
zelheiten des Projektes und die Vorgehensweise für eine angemessene Auswertung, Nachbereitung und 
Präsentation Ihrer Projekterfahrungen zu besprechen und diese durchzuführen. Darüber hinaus besteht 
die Verpflichtung zur Teilnahme an einem englischen Online-Sprachkurs zur Vorbereitung und an den 
Sprachtests zu Beginn des Projektes und nach Abschluss der Reise. Weitere Absprachen können auch 
telefonisch und/oder per E-Mail erfolgen. Im Rahmen einer feierlichen Abschlussveranstaltung sollen 
Ihre Ergebnisse dann präsentiert werden. Bei dieser Gelegenheit werden Ihnen auch die Zertifikate über-
reicht. 

 



 

Was gibt es Wissenswertes über das Projekt? 

Erasmus + fördert unter anderem die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der beruflichen Aus- und 
Weiterbildung. Das Hans-Böckler-Berufskolleg arbeitet dieses Jahr mit Internsplus in Dublin zusammen. 
Im Rahmen europäischer Programme ist Internsplus seit über zehn Jahren als Mittler und aufnehmende 
Organisation tätig und vermittelt pro Jahr erfolgreich über 500 Auszubildende in eine große Zahl 
verschiedener Betriebspraktika. Das Unternehmen arbeitet bereits mit mehreren deutschen Berufskollegs 
zusammen. Die Firmengründerin persönlich verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Umgang mit 
internationalen Lernenden an Schulen und Universitäten.  

Ziel des diesjährigen Projektes ist die irische Hauptstadt Dublin, die viele große, multinationale Firmen wie 
Facebook, Ebay oder Citigroup beheimatet. Die ca. 1,3 Millionen Einwohner zählende Hauptstadt ist eines 
der beliebtesten Reiseziele in Europa. Die Touristenattraktionen, Einkaufszentren, Restaurants, Clubs und 
Bars machen den Aufenthalt in Dublin zu einem unvergesslichen Ereignis. Irland hat eine enge kulturelle 
und ökonomische Verbindung mit anderen englischsprachigen Ländern wie dem Vereinigten Königreich 
und den USA und ist für einen Sprachaufenthalt sehr empfehlenswert.  

Ich möchte gerne an dem Projekt teilnehmen. Was ist zu tun? 

- Bitte legen Sie das beiliegende Informationsblatt für Ausbildungsbetriebe in Ihrem Unternehmen 
 vor. Wenn Ihr Ausbildungsbetrieb Ihnen die Teilnahme an dem Projekt gestattet, füllen Sie bitte den 
 Anmeldebogen aus und lassen Sie sich die Zustimmung des Betriebs darauf bestätigen. 
 Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um teilnehmen zu können. Füllen Sie bitte außerdem den  
  Schülerfragebogen aus, der auch Fragen zu Ihrer Gesundheit beinhaltet. Diese Fragen sind  
  zu Ihrer Sicherheit notwendig, da die Schule, der Praktikumsbetrieb, die Gastorganisation und die  
  Gasteltern über eventuelle Unverträglichkeiten, medizinische Risiken, Essenswünsche,  
  etc. Bescheid wissen müssen, um Sie angemessen betreuen zu können. Durch Ihre Anmeldung  
  gestatten Sie uns, diese Daten im notenwendigen Umfang zu verarbeiten und weiterzugeben. Auch    
  besteht die Möglichkeit, dass die von uns für Sie abgeschlossenen Versicherungsunternehmen im  
  Leistungsfall von Ihnen Gesundheitsdaten erfragen (z.B. bei Krankheit oder Reiserücktritt). 

- Bitte überweisen Sie einen Eigenanteil von 350 EUR auf das Konto des Hans-Böckler-
Berufskollegs (Sparkasse Oberhausen, IBAN: DE72 3655 0000 0000 1875 26, BIC: WELA-
DED1OBH). Geben  Sie dabei bitte Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre Klasse und als Verwen-
dungszweck "Erasmus+ 2023" an. Reichen Sie bitte den gestempelten Überweisungsträger oder 
einen Ausdruck Ihres Online-Formulars ein. 

- Damit Ihre Anmeldung gültig ist, müssen die o.g. Unterlagen bis zum 17.02.2023 im Original über 
das Sekretariat oder per Fax (0208-43733-110) oder als PDF-Datei per E-Mail (frank@hbbk.de) bei 
Herrn Frank eingehen.  

- Verfassen Sie bitte außerdem einen englischen Europass-Lebenslauf (Vorlage und Leitfaden 
 zum Ausfüllen unter http://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae/templates-instructions; ) und 
 einen ein- bis zweiseitigen englischen Letter of Motivation, in dem Sie darlegen, warum Sie gerne 
 an dem Projekt teilnehmen möchten und welche Erwartungen Sie haben. Im „Letter of Motivation“ 
gehen Sie auf die folgenden Punkte ein:  

➢ Name, Alter, Dauer und Art ihrer Ausbildung  

➢ Grund des Anschreibens  

➢ (Realistische) Wünsche zum Praktikum 

➢ Berufliche Fähig- und Fertigkeiten 

➢ Begründung, warum Sie in Irland ein Praktikum machen wollen 

➢ Persönliche Stärken 

➢ Hobbys 



 

➢ Grund, warum ein Praktikum in Irland ihrem beruflichen Werdegang nützlich sein kann  

Senden Sie diese Dateien bitte ebenfalls bis zum 17.02.2023 per E-Mail an Herrn Frank. 

-  Falls Sie eine Nicht-EU-Staatsbürgerschaft besitzen, stellen Sie sich bitte darauf ein, dass u.U. be-
sondere Visa-Formalitäten notwendig sind.  

Interessenten, die ein Handicap haben, sind herzlich eingeladen, an dem Projekt teilzunehmen. 
Hierzu stehen auch zusätzliche Fördergelder zur Verfügung. Jedoch muss darauf hingewiesen 
werden, dass im Einzelfall geprüft werden muss, inwieweit eine sachgerechte Betreuung gewähr-
leistet werden kann und ob eine Teilnahme möglich ist. 

Da insgesamt ca. 15 Plätze zur Verfügung stehen, sollten Sie sich kurzfristig entscheiden. Wenn mehr 
Anmeldungen als Plätze vorliegen, entscheiden wir in einem Auswahlverfahren über die Teilnahme. Sollten 
weniger als 10 Anmeldungen vorliegen, muss geprüft werden, ob die Fahrt stattfinden kann.  

Erfolgreiche Bewerber sollen folgende Voraussetzungen erfüllen:  

• Sie sollten das nötige Engagement für dieses Projekt haben.  Es geht um einen Lern- und Arbeits-
aufenthalt, der viel Einsatz fordert. Natürlich soll das Projekt Spaß und Freude bereiten, jedoch ist 
eine Touristen- und Konsumentenmentalität fehl am Platz. Bitte achten Sie daher auch darauf, dass 
schon Ihre Bewerbungsunterlagen entsprechend überzeugend sind. 

• Sie sollten Aufgeschlossenheit und Reife zeigen. Es sollte selbstverständlich sein, dass Sie reif und 
erwachsen genug sind, um den normalen Vorstellungen von Höflichkeit und respektvollem Umgang 
zu entsprechen. Seien sie sich dessen bewusst, dass Sie unsere Schule repräsentieren. 

• Sie müssen hinreichende Sprachkenntnisse besitzen. Dieses Projekt setzt voraus, dass Sie in der 
Lage sind, mit ein wenig Unterstützung und Entgegenkommen einigermaßen in der Fremdsprache 
zu kommunizieren. Ihre Englischvorkenntnisse sollten zu Beginn mindestens der Niveaustufe B1 
nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen entsprechen (wie sie z.B. bei einem Re-
alschulabschluss vorliegen).  

• Sie müssen volljährig sein. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie Ihre Angelegenheiten weitestge-
hend selber regeln. Sie werden zwar von Gastfamilie, Praktikumsbetrieb, HBBK und der aufneh-
menden Organisation betreut, aber Sie stehen nicht unter ständiger Aufsicht.  

 

Wer ist der Ansprechpartner für interessierte Unternehmen und Auszubildende? 

Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Frank am Hans-Böckler-Berufskolleg gerne zur Verfügung.  

Ansprechpartner: Marcus Frank 
Telefon:    0208-43733-0   (über das Schulsekretariat) 
E-Mail:   frank@hbbk.de 

 

 

Hinweis: 
Dieses Projekt wird mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröf-
fentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.



 

Anmeldebogen (Abgabe spätestens am 17. Februar 2023!) 

Hiermit erkläre ich verbindlich, dass ich an dem oben beschriebenen Projekt "Beruflich fit im In- und Ausland 2023 - 
Work Experience in Dublin" teilnehmen werde und volljährig bin. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich bei einem Rück-
tritt keine EU-Förderung erhalte und gegebenenfalls bereits beim irischen Partner oder der Fluggesellschaft zu 
zahlende und nicht mehr erstattungsfähige Leistungen selbst bezahlen muss, wenn der Rücktrittsgrund nicht oder 
nicht vollständig durch die noch vom HBBK abzuschließende Rücktrittsversicherung abgedeckt ist. Dies kann je 
nach Rücktrittszeitpunkt und -grund Kosten in Höhe von bis zu 1900 EUR verursachen.  

Durchführungszeitraum: 06.08.2023 - 26.08.2023 (Die ersten drei Wochen nach den Sommerferien) 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass darüber hinaus vor- und nachbereitende Treffen für die Projektplanung und für die 
Auswertung und Präsentation der Projektergebnisse und die Teilnahme an einem Online-Sprachkurs mit Sprach-
tests erforderlich sind und bin bereit, mich entsprechend zu engagieren. Die Genehmigung meines Ausbildungsbe-
triebes zur Teilnahme an diesem Projekt habe ich eingeholt. Für eventuell erforderliche Formalitäten bezüglich 
der Einreise nach Irland (z.B. Reisedokumente, Visa) trage ich selbst die Verantwortung. Das Projekt kann 
nur dann durchgeführt werden, wenn genügend Interessierte vorhanden sind. Die maximale Teilnehmerzahl be-
trägt 15 Personen! Wenn mehr als 15 Anmeldungen vorliegen, entscheidet ein Auswahlverfahren (Abgabefrist: 
17.02.2023 für diesen Anmeldebogen, den Schülerfragebogen und den Nachweis über die getätigte Überweisung). 

Durch die EU-Fördermittel wird der Großteil der Kosten für die o.g. Leistungen und die Organisation übernommen, 
sodass für mich als Auszubildende(n) ein Eigenanteil von 350 EUR verbleibt. Mit der Anmeldung überweise ich den 
Betrag von 350 EUR bis zum 17.02.23 auf das Konto der Schule. Falls die Fahrt nicht stattfinden kann, oder die 
endgültigen Kosten geringer ausfallen, wird mir die Schule den entsprechenden Betrag erstatten. 

Mir ist bewusst, dass es sich bei diesem Lernaufenthalt um eine Schulveranstaltung handelt, auf die die entspre-
chenden Rechtsvorschriften Anwendung finden. Ich verpflichte mich, mich den Sitten und Gebräuchen des Gastlan-
des, des Betriebs und der Gastfamilie anzupassen. Sollten disziplinarische Maßnahmen erforderlich sein, die zu 
einer vorzeitigen Rückreise führen können, muss ich den anfallenden Kostenbeitrag und u.U. die gesamte Förde-
rung eigenständig zurückzahlen. Mir ist auch bewusst, dass zu meiner Sicherheit bei der Betreuung und ggf. für den 
Versicherungsschutz die Einwilligung in die Weitergabe von Gesundheitsdaten erforderlich ist (siehe Anlage).  

Bei Genehmigung der Fahrt durch den Ausbildungsbetrieb handelt es sich bei diesem Erasmus-Plus-Projekt um im 
Ausland absolvierte Ausbildungszeiten. Der Aufenthalt gilt somit als Arbeitszeit, weswegen hierfür keine Urlaubsta-
ge der Auszubildenden eingesetzt werden dürfen. Ersuchen Sie auch bitte Ihren Arbeitgeber, sich mit Ihrer Kran-
kenkasse in Verbindung zu setzen, und dort ein A1-Formular (Entsendung eines Mitarbeiters in einen anderen Mit-
gliedsstaat) einzureichen. Sie bekommen dann eine maschinelle Bestätigung, die Sie im Ausland mitführen sollten. 
Außerdem informieren Sie bitte Ihre Berufsgenossenschaft über Ihren Auslandsaufenthalt. 

Persönliche Daten: 

Name:   _______________________________________ Klasse:  _________________________ 

Straße: _______________________________________ Klassenlehrer: ____________________ 

PLZ/Ort: _______________________________________ Geburtstag: ______________________ 

Telefon: _______________________________________ E-Mail: __________________________ 

Staatsangehörigkeit:__________________________________ 
 

Ausbildungsbetrieb: 
 

Firma:  ________________________________________________________________________ 

Ausbilder/in: ________________________________________________________________________ 

Straße: ________________________________________________________________________ 

PLZ/Ort: ________________________________________________________________________ 

Telefon: _____________________________  E-Mail:__________________________ 
 
Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin: ___________________________________________ 

Unterschrift des Ausbildungsbetriebs mit Stempel: ___________________________________________ 

        (Bestätigung der Genehmigung) 



 

S c h ü l e r f r a g e b o g e n 

Persönliche Daten 

SchülerIn 
   

Name:  Vorname:  

Geb-Dat.:  Geschlecht:  

Staatsangeh.:  Wohnort:  

Straße, Hausnr.:  Handy-Nr.:  

Gesetzl. Vertreter:    

Name:  Vorname:  

Wohnort:  Straße, Hausnr.:  

Tel.:  Fax:  

Alternativer Ansprechpartner:    

Name:  Vorname:  

Wohnort:  Straße; Hausnr.:  

Tel.:  Fax:  

 

Merkmale/Besonderheiten des Schülers/der SchülerIn 

Impfpass –

Wundstarrkrampfimpfung 

liegt vor?: 

nein / ja 

Blutgruppe:  

Besondere (Ess)-

Gewohnheiten: 

nein / ja, welche 

Aktuelle Erkrankung: nein / ja, welche 

Allergien: nein / ja, welche 

Diabetes: ja / nein 

Epilepsie: ja / nein 

Asthma: ja / nein 

 

 



 

Regelmäßige Einnahme von 

Medikamenten 

nein / ja, welche 

Normale körperl. Belastung 

möglich? (Wanderung, etc.) 

ja / nein, weil 

Sonstige Krankheiten und   

dadurch bedingte Ein-  

schränkungen:  

Kenntnisse/Fähigkeiten des/der SchülerIn 

Sprachkenntnisse:   

Erste-Hilfe-Kurs: ja / nein (Fotokopie) 

Versicherung 

Krankenversicherung:    

Versicherung:  Tel.  

Versicherungsnr.:  Ggf. Ansprech-

partner 

 

Krankenauslandsschutz:    

Versicherung:  Tel.:  

Versicherungsnr.:  Ggf. Ansprech-

partner 

 

Haftpflichtversicherung:      

Versicherung:  Tel.  

Versicherungsnr.:  Ggf. Ansprech-

partner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONSBLATT FÜR DIE AUSBILDUNGSBETRIEBE 

BERUFLICH FIT IM IN- UND AUSLAND - Work Experience in Dublin 

Förderung der beruflichen und interkulturellen Handlungskompetenz 
junger Auszubildender durch ein betriebliches Auslandspraktikum mit Sprachkurs in Dublin  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unsere Schule plant, in der Zeit vom 06.08.2023 bis zum 26.08.2023 ein Projekt durchzuführen, das jun-
gen Auszubildenden ermöglicht, für drei Wochen in der irischen Hauptstadt Dublin zu leben und zu arbei-
ten. Für dieses Projekt haben wir Fördermittel der Europäischen Union gemäß des Programms "Erasmus 
+" beantragt. Da die Auszubildenden während der ganzen Praktikumsdauer bei irischen Gastfamilien un-
tergebracht sein werden, haben sie so die Möglichkeit, die irische Lebensweise aus erster Hand kennen-
zulernen und sich dabei rund um die Uhr in einem englischsprachigen Umfeld zu bewegen. Dieser Aus-
landsaufenthalt gilt als Ausbildungszeit im Ausland gemäß Berufsbildungsgesetz (§ 2 Abs. 3) und ist 
von den Ausbildungsbetrieben vor Beginn des Auslandspraktikums bei der zuständigen Hand-
werkskammer anzugeben. Wenn Sie der Teilnahme Ihres/Ihrer Auszubildenden zustimmen, bitten 
wir Sie auch, eine A1-Bescheinigung (Entsendung eines Mitarbeiters in einen anderen Mitglieds-
staat) an die Krankenkasse Ihrer/s Auszubildenden zu schicken, damit die Bestätigung in Irland 
mitgeführt werden kann. Auch wird empfohlen, die Berufsgenossenschaft über den Auslandsaufenthalt 
zu informieren. 

Die Projektplanung sieht hierbei vor, dass die Auszubildenden in der ersten Woche an einem Sprachkurs 
zur Kommunikation am Arbeitsplatz bei der Sprachschule teilnehmen.  

In der zweiten und dritten Woche werden die Auszubildenden in Betrieben in Dublin ein Praktikum absol-
vieren, wobei hier seitens unseres Partnerinstituts, Internsplus, Wert darauf gelegt wird, die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer in Unternehmen zu vermitteln, die Tätigkeiten anbieten können, die ihren Voraus-
setzungen entsprechen und ein lehrreiches Praktikum ermöglichen. Die Praktika werden im allgemeinen 
kaufmännischen Bereich (z.B. Verkauf in einem Geschäft) stattfinden.  Ein direkter Bezug zu exakt den 
Tätigkeiten, die die Auszubildenden in Ihrem Betrieb verrichten, kann nicht garantiert werden. Vielmehr 
geht es um die Förderung der Fähigkeit, im englischsprachigen Ausland beruflich tätig werden zu können, 
sowie um interkulturelle und sprachliche Kompetenzen. Am Ende des Projektes erhalten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer ein Abschlusszertifikat der Sprachschule und ein EUROPASS-Mobilitätsdokument, 
das den Aufenthalt und die erworbenen Kompetenzen bescheinigt. 

Die Projektzuschüsse durch die EU werden einen großen Teil der entstehenden Kosten abdecken, so-
dass für die Leistungen in Dublin (Flughafentransfer, Unterkunft, Sprachtraining, Verpflegung mit Halb-
pension, Organisation der Betriebspraktika, Versicherungen, Fahrkarte, etc.) und die Flugkosten ein Ei-
genanteil von 350 EUR verbleibt. Darüber hinaus sollten die Auszubildenden ein ausreichendes Ta-
schengeld für Einkäufe und Besorgungen einplanen, die nicht durch das Paket abgedeckt sind. Sollten 
die Kosten (z.B. für Flugtickets, besondere Ernährungsvorgaben, etc.) geringer ausfallen, werden wir den 
Teilnehmenden die überzahlten Beträge erstatten. 

Wir am Hans-Böckler-Berufskolleg denken, dass ein dreiwöchiger Lern- und Arbeitsaufenthalt in Dublin 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine gute Gelegenheit bietet, wertvolle Erfahrungen für die eigene 
Persönlichkeitsbildung, Arbeitspraxis und interkulturelle Kompetenz zu sammeln. Daher würden wir uns 
freuen, wenn Sie Ihren Auszubildenden die Teilnahme genehmigen würden. 

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: 
Ansprechpartner: Marcus Frank   Telefon: 0208-43733-0    E-Mail: frank@hbbk.de 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Marcus Frank 
Hinweis: Dieses Projekt wird mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt 
dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthalte-
nen Angaben. 
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