
 
 
An die Ausbildungsleiter der teilnehmenden Auszubildenden  
 

 
Projekt in DUBLIN vom 10.05. – 30.05.2020 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie haben von Ihren Auszubildenden sicherlich schon gehört, dass die BS Markto-
berdorf vom 10. Mai bis zum 30. Mai 2020 wieder einen dreiwöchigen Aufenthalt für 
BerufsschülerInnen in der irischen Metropole Dublin organisiert. Insgesamt stehen 21 
Plätze zur Verfügung. 
 
Wie Sie dem beiliegenden Informationsblatt entnehmen können, bietet dieser Auf-
enthalt Ihren Auszubildenden eine einmalige Gelegenheit, sowohl vertiefte Sprach-
kenntnisse als auch interkulturelle Kompetenzen wie auch berufliche Fähigkeiten im 
Ausland durch  

• einen einwöchigen sprachlichen Vorbereitungskurs und das anschließende 
• zweiwöchige Betriebspraktikum zu erwerben. 

 
Interessierte Auszubildende werden gebeten, sich bis zum Freitag, 25. Oktober 
2019 in Absprache mit ihrem Betrieb anzumelden.  
 
Die EU unterstützt Projekte wie dieses finanziell in erheblichem Maße durch Förder-
gelder aus dem Erasmus+-Programm. Dennoch stellt die Teilnahme an dem Aufent-
halt für die Jugendlichen einen großen finanziellen und zeitlichen Aufwand dar. 
Dementsprechend bitten wir Sie als Ausbildungsbetrieb, den Auszubildenden in die-
ser Hinsicht entgegenzukommen. Die erworbenen Qualifikationen der TeilnehmerIn-
nen kommen letztendlich auch Ihrem Ausbildungsbetrieb zugute. 
  
Sollten Sie noch Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an uns. 
Ansprechpartner: Frau Hay und Frau Immler.                                   
  
    
 
Marktoberdorf, 13.09.2019  
 

 
  

____________________                                           _____________________ 

Kathrin Hay, FOLin Ulrike Devries, OStDin 
  Schulleiterin 



 

 
 

Informationen zum Projekt in Dublin  
(10. Mai – 30. Mai 2020) 

 
 
In diesem Schuljahr organisiert die Staatliche Berufsschule Ostallgäu für ihre Auszubildenden 
wieder einen dreiwöchigen Aufenthalt in Dublin.  

Vom 10.05. bis. 30.05.2020 wird eine Gruppe von 21 Auszubildenden nach Dublin reisen, um 
dort 

• eine einwöchige sprachliche Vorbereitung vor Ort und 
• ein zweiwöchiges Betriebspraktikum zu absolvieren. 

Umrahmt wird das Auslandsprojekt durch eine ca. 6-monatige Vorbereitungsphase, in der die 
TeilnehmerInnen nicht nur auf den Aufenthalt eingestimmt werden, sondern auch einen Online-
Sprachtest wie auch einen Online-Sprachkurs zu absolvieren haben. Nach Rückkehr wird zudem 
ein weiterer Sprachtest durchgeführt, um die Fortschritte jedes Einzelnen zu evaluieren. 
In Dublin bereiten kompetente und praxiserfahrene Dozenten die Auszubildenden in einem inten-
siven einwöchigen Sprachtraining auf das anschließende Praktikum vor. Hierbei stehen neben 
der Erweiterung des interkulturellen und fachlichen Horizonts vor allem auch der Ausbau der 
kommunikativen Kompetenz im Umgang mit englischsprachigen Geschäftspartnern und Kollegen 
(z. B. Business Correspondence, Telephoning) im Fokus.  
Da alle TeilnehmerInnen in Gastfamilien untergebracht sind, bietet dieser Aufenthalt den Dublin-
besuchern die vielleicht einmalige Chance, zu lernen, wie man sich in einer anderen Kultur zu-
rechtfindet. Zusätzliche Unterstützung erfahren die teilnehmenden Auszubildenden durch die 
begleitenden Lehrkräfte.  
Die SchülerInnen erhalten nach dem Aufenthalt über die frisch erworbenen Kompetenzen folgen-
de Nachweise: 

• Europass-Mobilität 
• Praktikumszeugnis 
• Bescheinigung über die erreichte Niveaustufe im OLS-Sprachtest (A1-C2) 

Da die Auszubildenden verpflichtet sind, alle Kursbestandteile zu besuchen und diese entspre-
chend vor- und nachzubereiten, ist dieser Auslandsaufenthalt als Fortbildungsveranstaltung ein-
zustufen.        
Zur Vorbereitung des Aufenthalts ist es notwendig, dass sich die Gruppe bereits vor der Abfahrt 
vier Mal trifft. Diese Treffen (1. Termin: Anfang Dezember) dienen zur Besprechung organisatori-
scher Details und zur Bearbeitung eines Vorbereitungspakets. Die Termine für die folgenden 
Treffen werden rechtzeitig bekannt gegeben.  
Aufgrund der Ausschöpfung von Fördermitteln (ca. 1.000 € je Teilnehmer) ist es uns gelungen, 
den Eigenbeitrag pro Teilnehmer auf ca. 650,00 € zu beschränken. Darin sind die Kosten für Hin- 
und Rückflug, Aufenthalt in den Gastfamilien mit Halbpension und die Kursgebühren enthalten. 
Ein Taschengeld, dessen Höhe sehr stark von den individuellen Ansprüchen eines Einzelnen 
abhängt, muss noch hinzukalkuliert werden. Da die EU ein zeitliches wie auch finanzielles Ent-
gegenkommen der Ausbildungsbetriebe ausdrücklich erwünscht, bitten wir Sie, Ihren Auszubil-
denden in dieser Hinsicht entgegenzukommen. 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Marktoberdorf, 13.09.2019  
 

 
  

____________________                                           _____________________ 
Kathrin Hay, FOLin Ulrike Devries, OStDin 
  Schulleiterin 


