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Vivre et travailler à Londres (DE/13/LLP-LdV/IVT/285127)

Information sur le projet
Titre: Vivre et travailler à Londres
Code Projet: DE/13/LLP-LdV/IVT/285127
Année: 2013
Type de Projet: Mobilité - formation professionnelle initiale IVT
Pays: DE-Allemagne
Statut: Clôturé
Candidature individuelle: Impossible
Accroche marketing: Vivre et travailler à Londres: Le cours comprend l'apprentissage de la langue anglaise d'une
semaine et un stage professionnel de deux semaines dans l’une des métropoles les plus
intéressantes de l'Europe. Pendant trois semaines, les élèves du collège/du lycée
professionnel Nelly Pütz logent dans des familles d'accueil anglaises, ils travaillent dans les
garderies, des hôtels ou des salons de coiffure et élargissent leurs horizons professionnels et
personnels.
Résumé: Die Grundidee des Projekts ist es, die Mobilität der Schülerinnen und Schüler zu fördern.
Diese Gelegenheit trägt neben den interkulturellen und beruflichen Erfahrungen, welche die
Schülerinnen und Schüler während ihres dreiwöchigen Aufenthalts in England machen
werden, im besonderen Maße zu deren Persönlichkeitsentwicklung bei. Ziel des Projekts ist
es, Mobilität über Ländergrenzen zu fördern, den Schülerinnen und Schülern Vertrauen in ihre
Fähigkeiten zu vermitteln, Sprachbarrieren abzubauen und berufspraktische Kenntnisse
auszutauschen.
Trotz einer verhältnismäßig kurzen Aufenthaltszeit von drei Wochen wird die Zeit intensiv
genutzt, um den genannten Kompetenzerwerb zu ermöglichen.
Gemeinsam mit dem ADC College in London haben die beteiligten Lehrkräfte des Nelly-PützBerufskollegs ein drei-Wochen-Programm erarbeitet, das den Teilnehmern die Möglichkeit
eröffnet, ein berufsorientiertes Sprachprogramm und anschließend ein Praktikum in einem
Londoner Partnerbetrieb durchzuführen. Dadurch kann das Angebot des Nelly-PützBerufskollegs um ein Projekt erweitert werden, das die gezielte Vorbereitung der
Auszubildenden auf ein zunehmend internationalisiertes und europäisches Arbeitsumfeld
unterstützt und Raum für Persönlichkeitsentwicklung und eine Stärkung von europäischen
Werten wie Akzeptanz und Integration zulässt.
An dem Projekt nehmen Schülerinnen und Schüler des Dualen Systems aus dem Hotel- und
Restaurantfach, der Friseurklassen, der Fachschule für Sozialpädagogik (Bildungsgang:
Staatlich anerkannte/r Erzieher/in) und dem beruflichen Gymnasium (Staatlich anerkannte/r
Erzieher/in und Allgemeine Hochschulreife) teil.
Bei dem Projekt handelt es sich um eine Kombination aus schulischem Aufenthalt und
Praktikum, das sich in einen einwöchigen Sprachkurs und ein zweiwöchiges
Betriebspraktikum gliedert.
In dem vorangestellten Sprachkurs werden die Sprachkenntnisse der Schülerinnen und
Schüler dahingehend gefestigt und erweitert, dass sie im Alltag, aber vor allem während des
Berufspraktikums in England gut zurechtkommen werden.
Das Praktikum hat das Ziel den Schülerinnen und Schülern aus dem Hotelfach erste
internationale Erfahrungen zu ermöglichen. Diese sind für ihre berufliche Zukunft, ob im
Ausland oder in Deutschland mit internationalen Gästen sehr wertvoll.
Auch für angehende Erzieherinnen und Erzieher ist ein Einblick in das britische
Bildungssystem, es mit dem deutschen zu vergleichen sowie sprachliche Erfahrungen in der
Arbeit mit Kindern zu machen, eine gewinnbringende Erfahrung.
Weitere Ziele sind selbstverständlich die Verbesserung der kommunikativen Kompetenz und
der Erwerb von Schlüsselqualifikationen, wie Sozial-, Human- und Handlungskompetenz.
Die Schülerinnen und Schüler erstellen über ihren Aufenthalt, ihre persönlichen und
beruflichen Erfahrungen einen bebilderten Blog in Form eines Reisetagebuchs.

Thèmes: *** Étude interculturelle
*** Formation linguistique
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Information sur le projet
** Dialogue social
* Qualité
* Formation tout au long de la vie
* Validation, transparence, certification
* Formation initiale
Sectors: *** Enseignement
* Activités de Services Administratifs et de Soutien
* Hébergement et Restauration
Page Web du projet: http://www.nelly-puetz-bk.de/projekte/living-and-working-in-london/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Nelly-Pütz-Berufskolleg
Düren
Cologne
DE-Allemagne
Institution publique
http://www.nelly-puetz-bk.de/projekte/living-and-working-in-london/

Personne de contact
Nom:

Britta Ellinghaus

Adresse:
Ville:
Pays:

DE-Allemagne

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

b.ellinghausl@nellypuetzberufskolleg.de
http://www.nelly-puetz-bk.de/projekte/living-and-working-in-london/
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Nelly-Pütz-Berufskolleg
Düren
Cologne
DE-Allemagne
Institution publique
http://www.nelly-puetz-bk.de/projekte/living-and-working-in-london/

Personne de contact
Nom:

Anja Ebell-Hufschmidt

Adresse:
Ville:
Pays:

DE-Allemagne

Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

a.ebell@nellypuetzberufskolleg.de
http://www.nelly-puetz-bk.de/projekte/living-and-working-in-london/
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ADC College
Harrow / London
Greater London
UK-Royaume-Uni
Institution de formation continue
http://www.adccollege.eu
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