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Let’s get work experience abroad! –
Preparing a stay in the United Kingdom
Von Alexandra Timm, Kasel (Trier)

B

In fünf unabhängig voneinander einsetzbaren Bausteinen lernen Ihre Schüler, wie sie sich am besten auf einen
Auslandsaufenthalt vorbereiten. Sie erfahren, welche
verschiedenen Austauschprogramme es gibt und wie
sie ihren Lernfortschritt selbstständig in einem Portfolio
dokumentieren können. Dabei steht ein Auslandsaufenthalt in Großbritannien im Mittelpunkt.

© Colourbox

erufserfahrung im Ausland zu erwerben, bringt viele
Vorteile: Man erweitert zum Beispiel seine Sprachkenntnisse, lernt eine andere Kultur kennen und
s
ammelt praktische Erfahrungen für internationale
Tätigkeiten und Kontakte. Auch Berufsschüler haben die
Möglichkeit – und sogar das Recht –, bis zu einem Viertel
ihrer Ausbildungszeit im Ausland zu verbringen.

Etwa 4,5 Prozent der Auszubildenden verbringen derzeit einen Teil ihrer Ausbildung
im Ausland.

Das Wichtigste auf einen Blick
Kompetenzen

Dauer

–– Austauschprogramme kennen, die
Auslandsaufenthalte für Auszubildende
anbieten

mindestens 1 Schulstunde,
je nach Einsatz der Materialien

–– die Vorteile eines Auslandsaufenthalts
reflektieren

Niveau

–– ein Portfolio selbstständig erstellen

B1
(mit einem Zusatzbaustein für B2)

–– Standards für das Verfassen von
geschäftlichen E-Mails wiederholen

Ihr Plus

–– kulturelle Besonderheiten im Vereinigten
Königreich kennen

eine Farbfolie(nvorlage) zu kulturellen
Besonderheiten im Vereinigten Königreich
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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.
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.
Neben dem Förderprogramm der EU gibt es weitere Austauschprogramme, die Auszu
bildenden einen Auslandsaufenthalt ermöglichen: Eine aktuelle Übersicht finden Sie auf der
CD 21 bzw. in der ZIP-Datei (M13_Zusatz_overview_programmes).

Didaktisch-methodische Hinweise
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.

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/.

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.
•• www.kultur-life.de/work-experience/erasmus-gefoerdertes-auslandspraktikum-fuer-berufsschueler/
Welche geförderten Möglichkeiten es neben Erasmus+ gibt, eine gewisse Zeit im englisch
sprachigen Ausland zu verbringen, bietet diese Internetseite.

Übersicht über die einzelnen Bausteine
Baustein 1:

Creating a portfolio

Material

Verlauf

M 1 (Tx)

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 schrift
lichen 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

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

Material

Verlauf

M 12 (Ws)

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

M 13 (Ws)

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

M 14 (Tx)

Working abroad – recording an advertising clip / in Gruppenarbeit einen
Werbeclip zu einem der Austauschprogramme entwerfen und drehen

M 15 (Vs)

Vocabulary: Preparing a stay abroad / thematische Wortschatzliste

Stundenziel:

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
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.
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.

5. Second preparation
m	
Make yourself familiar with the technical terms8 you will need at the company
abroad.
6. During and after your work experience abroad
m	
Note down your experiences and your progress.

© 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.

Tasks
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.
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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I can …! – Rules of the game
Rules of the game
m	Get together in groups of three or four. Put all cards face down1 on the table
and shuffle2 them.
m	Now take turns3 choosing a card. The player whose turn it is reads out the
sentence on the card. Then he/she suggests what one could say in the
situation given.
m	If the other group members agree that the answer is acceptable, the
player wins the card. Otherwise he/she must put back the card on the table.
Now it’s the next player’s turn.
The player with the highest number of cards wins the game.
Example:
1. On my card it says: “I can
ask somebody a favour.”
3. That sounds good.
You win the card.
2. “Could I please have
a glass of water?”

Vocabulary
1 face down: umgedreht, mit der Rückseite nach oben – 2 to shuffle cards: Karten mischen – 3 to take turns: sich ab
wechseln
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