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Fachliche Hinweise
Gesetzliche Grundlagen für Auslandsaufenthalte während der Ausbildung
Im Berufsbildungsgesetz (§ 2 Abs. 3) ist festgehalten, dass Auslandspraktika als Bestandteil der
Ausbildung anerkannt sind und das Ausbildungsverhältnis nicht unterbrechen. Falls der Betrieb es
erlaubt, dürfen Berufsschüler sogar bis zu einem Viertel der Ausbildung im Ausland verbringen.
Dabei besteht das Ausbildungsverhältnis weiter; das bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler1
auch während des Auslandsaufenthaltes ihre Ausbildungsvergütung erhalten. Wichtig ist nur, dass
die im Ausland erlernten Inhalte mit denen der deutschen Ausbildung vergleichbar sind. Während
des Auslandsaufenthaltes ist man von der Berufsschulpflicht beurlaubt und muss auch keine Schule
im Gastland besuchen. Allerdings gilt die Befreiung für maximal neun Monate.
1

Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Förderprogramm der Europäischen Union
Die meisten Auszubildenden gehen mit dem EU-Förderprogramm „Erasmus+“ ins Ausland. So
waren im Jahr 2014 fast 20.000 Auszubildende aus Deutschland über dieses Austauschprogramm in
einem der über 30 teilnehmenden Staaten. Die beliebtesten Zielländer hierbei waren Großbritannien, gefolgt von Spanien, Frankreich und Irland.
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Bei einer dreijährigen Ausbildung kann ein Auslandspraktikum mit Erasmus+ zwischen zwei
Wochen und neun Monaten (einem Viertel der Ausbildungszeit) dauern. Auch bis einem Jahr nach
Abschluss der Ausbildung oder Berufsfachschule ist ein gefördertes Praktikum möglich. Die Schüler
sollten in der Lage sein, sich in der Sprache des Landes oder der internationalen Verkehrssprache
Englisch verständigen zu können. Es ist möglich, vor Beginn des Praktikums an einem Sprachkurs
teilzunehmen. Bezuschusst werden u. a. Fahrt- und Unterkunftskosten.
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Neben dem Förderprogramm der EU gibt es weitere Austauschprogramme, die Auszubildenden einen Auslandsaufenthalt ermöglichen: Eine aktuelle Übersicht finden Sie auf der
CD 21 bzw. in der ZIP-Datei (M13_Zusatz_overview_programmes).
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Didaktisch-methodische Hinweise

O
V

Wie werden die Materialien eingesetzt?

Dieser Unterrichtsvorschlag besteht aus fünf Bausteinen, die unabhängig voneinander eingesetzt
oder je nach Bedarf kombiniert werden können. Wenn Sie Baustein 1 (Portfolioarbeit) mit einem
anderen Baustein kombinieren möchten, sollten Sie diesen als Erstes einsetzen, da sich alle anderen
Materialien auf Unterpunkte des Vorbereitungsplans (M 1) beziehen.

An welches Niveau richtet sich die Unterrichtseinheit?
Diese Einheit richtet sich an Lernende der Niveaustufe B1. Der Zusatzbaustein ist aufgrund des
authentischen Textmaterials vor allem für Schüler ab der Niveaustufe B2 geeignet.
Durch die offene Aufgabenstellung auf zahlreichen Arbeitsblättern (M 5, M 11, M 12 und M 13) des
Unterrichtsvorschlags entsteht eine natürliche Differenzierung, da die Ergebnisse je nach Lernstand
des Einzelnen mehr oder weniger komplex ausfallen können.

Welche Berufsgruppen werden berücksichtigt?
Die Materialien beschränken sich nicht auf einzelne Berufsgruppen, sondern lassen sich im Englischunterricht aller Lerngruppen an berufsbildenden Schulen einsetzen.
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Welche Methoden und Materialien kommen zum Einsatz?
In diesem Unterrichtsvorschlag steht lernerorientiertes, selbstständiges Arbeiten im Vordergrund:
Die Schüler werden angehalten, ihren geplanten Auslandsaufenthalt in einem Portfolio (M 1) zu
dokumentieren, indem sie Gedanken, Ideen, Pläne, neuen Wortschatz o. Ä. aufzeichnen. In einem
„think-group-share“ (M 12) reflektieren sie den Mehrwert eines Auslandsaufenthalts während der
Ausbildung. Zudem betreiben sie eigenständig (Internet-)Recherche (M 13) und erstellen eine Übersicht über die wichtigsten Austauschprogramme, die Auslandsaufenthalte anbieten. In Gruppenarbeit drehen sie anschließend einen Werbeclip (M 14). Ihre interkulturelle Kompetenz trainieren die
Lernenden, indem sie sich anhand von authentischen Sachtexten (M 7–M 10) mit kulturellen Besonderheiten in Großbritannien auseinandersetzen. Die Ergebnissicherung erfolgt in Form eines Gruppenpuzzles.

Wie wird der Wortschatz erarbeitet?
Die thematische Wortschatzliste (M 15) bietet einen Überblick über das wichtigste thematische
Vokabular. Zudem steht den Schülern eine Auflistung mit Redemitteln (M 4) zum Austausch über
kulturelle Gewohnheiten sowie zum Verfassen von E-Mails (M 11) zur Verfügung.
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Wie wird der Lernerfolg überprüft?

Die Schüler reflektieren ihren Lernfortschritt, ihre offenen Fragen, neu erworbene sprachliche Strukturen und Arbeitsergebnisse in Form eines Portfolios, welches die Lehrperson einsammeln und
bewerten kann. Detaillierte Infos finden Sie unter: www.lehrer-online.de/.
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Welche ergänzenden Medien können Schüler und Lehrer nutzen?

• www.na-bibb.de/
Auf der Internetseite der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung finden Sie umfassende Informationen zu Erasmus+. Zudem finden Sie hier eine spezielle
Einführung für Lehrende, die Sie kostenlos herunterladen können: issuu.com/na_beim_bibb/
docs/ handbuch_mobilitaet.
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• www.kultur-life.de/work-experience/erasmus-gefoerdertes-auslandspraktikum-fuer-berufsschueler/
Welche geförderten Möglichkeiten es neben Erasmus+ gibt, eine gewisse Zeit im englischsprachigen Ausland zu verbringen, bietet diese Internetseite.
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Übersicht über die einzelnen Bausteine
Baustein 1:
Material
M 1 (Tx)

Creating a portfolio
Verlauf

Your work experience abroad – a step-by-step plan / ein Portfolio zu einem
Auslandsaufenthalt zusammenstellen

Stundenziel:

Die Schüler dokumentieren ihren Lernfortschritt vor und wähend eines Arbeitsaufenthalts im Ausland in einem Portfolio.

Baustein 2:

Revising basic phrases in a card game

Material

Verlauf

M 2 (Ga)

I can …! – Rules of the game / die Spielregeln lesen und verstehen

M 3 (Ca)

I can …! – Cards for the game / Redemittel zu verschiedenen Alltagssituationen
anhand eines Kartenspiels reaktivieren

Stundenziel:

Die Lernenden wiederholen grundlegende Redemittel, die sie während eines
Aufenthalts im englischsprachigen Ausland benötigen.
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Dealing with different cultural habits and customs

Material

Verlauf

M 4 (Tx)

Talking about cultural habits and customs – helpful phrases / Redemittel zum
Austausch über (verschiedene) kulturelle Gewohnheiten

M 5 (Ws)

Diffenrent cultural habits and customs – how can you react? / in einer schriftlichen Übung mithilfe der passenden Redemittel kulturelle Unterschiede
beschreiben

Stundenziel:

Die Schüler sprechen über kulturelle Gewohnheiten.

Baustein 3B:

Getting to know cultural habits in the UK

Zusatzbaustein

Material

Verlauf

M 6 (Tr)

What is typical of the UK? – Cultural habits and customs / anhand von Fotos
kulturelle Gewohnheiten im Vereinigten Königreich beschreiben

M 7–M 10 (Tx)

Daily life in the UK / anhand von Textauszügen ausgewählte Aspekte des täglichen Lebens im Vereinigten Königreich in einem Gruppenpuzzle erarbeiten

Stundenziel:

Die Lernenden kennen kulturelle Gewohnheiten im Vereinigten Königreich.

Baustein 4:

Writing business emails

U
A
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Material

Verlauf

M 11 (Tx)

Writing business emails – the basics / anhand von Redemitteln und Tipps
selbstständig eine geschäftliche E-Mail verfassen

Stundenziel:

Die Schüler kennen Standards zum Schreiben von geschäftlichen E-Mails.

Baustein 5:

Benefits of working abroad

S
R

Material
M 12 (Ws)
M 13 (Ws)
M 14 (Tx)
M 15 (Vs)
Stundenziel:

Verlauf

Working abroad – discussing the benefits / anhand der Methode „think-groupshare“ über die Vorteile von Arbeitsaufenthalten im Ausland diskutieren

O
V

Working abroad – doing research on different possibilities / Internetrecherche
zu Austauschprogrammen, die Auslandsaufenthalte für Berufsschüler anbieten

Working abroad – recording an advertising clip / in Gruppenarbeit einen
Werbeclip zu einem der Austauschprogramme entwerfen und drehen
Vocabulary: Preparing a stay abroad / thematische Wortschatzliste
Die Lernenden reflektieren den Mehrwert von Auslandsaufenthalten und
kennen die gängigsten Möglichkeiten, einen Aufenthalt zu organisieren.

Bedeutung der Abkürzungen
Ca: Cards; Ga: Game; Tr: Transparency; Tx: Text; Vs: Vocabulary sheet; Ws: Worksheet

Zusatzmaterial auf CD 21 bzw. in der ZIP-Datei
M7–M10_overview_sheet
(Sicherungsblatt inkl. Aufgabenstellung
für das Gruppenpuzzle)
M13_Zusatz_overview_programmes (tabellarische Übersicht über Austauschprogramme)
Auf der CD 21 finden Sie alle Materialien im veränderbaren Word-Format sowie Zusatzmaterialien.
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Your work experience abroad – a step-by-step plan

M1

Plan your work experience1 abroad step-by-step and document your progress in a portfolio2.

A step-by-step plan to doing work experience abroad
1. First research
m Do some Internet research on the possibilities of working abroad and ask other
people e.g. friends or colleagues about their experiences.
2. First preparation
m Start improving your (business) communication skills e.g. by revising important
vocabulary or reading magazines for language learners.
m Make a list of your expectations3 and possible benefits4 of the stay.

U
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3. Collecting information and applying
m Create a curriculum vitae5 and a letter of motivation in English.
m Prepare for job interviews in English.
m Gather information about the country you are going to and its cultural habits6.

H
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5. Second preparation
m Make yourself familiar with the technical terms8 you will need at the company
abroad.

O
V

6. During and after your work experience abroad
m Note down your experiences and your progress.

Tasks

© Thinkstock/iStock

4. Second research
m Organise and book the trip abroad.
m Organise your accommodation7 for the time when you do your work experience.

1. Read the step-by-step plan above carefully.
2. Create a portfolio in which you document your progress before,
during and after your work experience abroad.
For example, you can add notes on …

… futher skills you would like to improve and why.
… aspects you have already successfully planned and organised.
… new vocabulary or grammatical structures you have learned.

© Colourbox

… information you still would like to research.

Vocabulary
1 work experience: die Arbeitserfahrung, das Praktikum – 2 portfolio: die Sammlung, die Mappe – 3 expectation: die Erwartung – 4 benefit: der Nutzen, der Vorteil – 5 curriculum vitae: der Lebenslauf – 6 habit: die Gewohnheit, die Gepflogenheit –
7 accommodation: die Unterkunft – 8 technical term: der Fachbegriff
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Different cultural habits and customs – how can you react?
When people with a different cultural backgrounds get together, it is often
helpful to talk about your observations, experiences and reactions to avoid
misunderstandings.
Task: Note down what you would say in the following situations.
1. A new colleague from abroad introduces1
herself using her first name in your department.

“In Germany, we usually introduce ourselves
to new colleagues using our surname.”

2. You are about to introduce a young trainee2
from abroad to your boss and want to make
sure he knows how to greet your boss
properly.
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3. In the UK, you have noticed that everyone
starts eating without saying anything.

4. A foreign guest asks if it is OK to drop3 food
on the floor or leave it on the table at a meal.

© Colourbox

M5

Work experience in the UK
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5. A foreign guest asks if you drink tea with
meals.

O
V

6. At a business meeting abroad, you want to
find out what it means when your business
partners do not react to a suggestion4.

7. A foreign visitor asks you what you do in
Germany for birthdays.

8. Tomorrow it is your colleague’s name day.
A foreign business partner suggests to buy
a present together.

Vocabulary
1 to introduce yourself to so.: sich jmdm. vorstellen – 2 trainee: der/die Praktikant/-in, der/die Auszubildende – 3 to drop sth.:
etw. fallen lassen – 4 suggestion: der Vorschlag
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What is typical of the UK? – Cultural habits and customs
1

2

3

4

U
A

H
C

5

O
V

S
R

6

© Fotos: 1.–5. Thinkstock; 6. iStockphoto
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Tasks
1. Describe the cultural habits and customs shown in the photos.
2. What pictures of typical German habits and customs would you show to foreigners?
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Daily life in the UK – British food and drinking habits

V

Group B

In his guide book “Living and working in Britain”, the British author David Hampshire explains daily
life in the UK to foreigners in a humorous way. Here is an extract.
Task: Read the texts and take notes on the most important facts. Be prepared to present your results.

One thing that would probably cause a strike in any country
is British food, particularly in most company canteens and
restaurants, where everything is served with chips or ice-cream.
Of course, British food isn’t always as bad as it’s painted by
foreigners. […] While it’s true that British food is often bland1,
may look terrible and can make you sick, for most people it’s
just a matter of getting used to it. (What’s wrong with a diet of
brown sauce, chips, biscuits and tea, anyway?) After all, it’s
usually necessary to become acclimatised to the food in most The traditional fried breakfast is
foreign countries. […]
served with tea.
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British food

It may come as a surprise to many foreigners to learn that British bookshops are bursting2 with
cookery books and they aren’t all written by foreigners. The UK also has many popular television
cookery programmes that usually feature eccentric (and excellent) chefs and scrumptious3
looking food. […]
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To compensate for their deficiencies4 in the kitchen, the British are famous for their love of wine
(or anything alcoholic). […] The secret of dining in the UK is to drink a lot as, when you’re drunk,
most food tastes okay. The British even make their own wine; […] real commercially-produced
wine made from grapes! Although it isn’t exactly causing panic among continental wine
producers, some of it’s quite palatable5. […]
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Drinking habits

Contrary to popular belief, the British aren’t all drunks and are
languishing6 in a fairly lowly 12th position in the alcohol
consumption league among the world’s top 30 developed
countries. The British do at least know how to make a good
cuppa (tea) and don’t believe in polluting7 it with lemon or herbs
(just milk and/or sugar). The British recipe for any national
disaster, whether it’s a cricket thrashing at the hands of the
Aussies or a power cut during Coronation Street, is to make a
‘nice cup of tea’. Tea is drunk at almost any time […], not just in
the morning or ‘afternoon tea’. Many Britons drink tea in the Tea is more popular in the UK
same quantities8 as other Europeans drink mineral water or wine. than coffee.

O
V
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Unfortunately, coffee is a different matter altogether and although the British have been drinking
it since the 16th century (long before tea), they have yet to master the art of brewing a halfdecent9 pot, which just goes to show that practice doesn’t always make perfect. The British don’t
do anything by halves and their coffee, almost always instant, is easily the worst in the world
(it would help if they actually used real coffee beans). […]
Source: https://www.justlanded.com/english/United–Kingdom/Articles/Culture/British–Culture

Vocabulary
1 bland: fade – 2 to burst: überquellen, platzen – 3 scrumptious: köstlich – 4 deficiency: das Defizit – 5 palatable: genießbar –
6 to languish: dahindümpeln, sich befinden – 7 to pollute sth.: etw. verschmutzen – 8 quantity: die Menge – 9 decent: ordentlich, anständig
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Working abroad – discussing the benefits

M 12

Collect ideas and discuss them with others.
Tasks
1. Think about possible benefits1 of working abroad. Make notes for yourself in the
mindmap.
2. Share results in small groups of three or four pupils. Add ideas to your mindmap.

3. Present your results in class.

U
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Vocabulary
1 benefit: der Vorteil, der Nutzen

H
C
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✂
Further tips
Are you finding it difficult to collect ideas about possible benefits of working abroad?
Think of the following:
• language and communication

• professional know-how

• personal experiences and development

• business structures

• intercultural experiences
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