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1. Problemstellung
Vor fast einem Vierteljahrhundert resümierte Felix Kempf, seit 1965 Leiter der Abteilung ‚Berufliche
Bildung’ im DGB - Bundesvorstand und leitendes Mitglied zahlreicher europäischer Gremien, die
"Gemeinsame Politik der EG auf dem Gebiet der Berufsbildung? - Die Sicht der Gewerkschaften". In
dieser Publikation über die "Bildungspolitik in der Europäischen Gemeinschaft" war das Fragezeichen
mit Absicht gesetzt. Dennoch bezeichnete Kempf es als ein kleines; denn rückblickend auf den
Zeitraum 1965 bis 1980 hielt er es für "vermessen und unangemessen, die Arbeiten der EG auf dem
Gebiet der Berufsbildung unter zu bewerten oder gering einzuschätzen." Betroffen macht, dass ganze
Passagen dieses Artikels noch immer aktuell sind! Das gleiche "déjà vu-Erlebnis" stellte sich kürzlich
(am 21./22.4.2004 im Haus des Handwerks) in Berlin bei einer Fachtagung zur "grenzüberschreitenden Verbundausbildung" ein. Die aktuellen Empfehlungen der BiBB-Experten unterscheiden sich
unwesentlich von denen einer "vierseitigen" Arbeitsgruppe (CH-D-F-Lux) unter Federführung des
Auswärtigen Amtes, die am 1. Juni 1997 unter dem Titel "Initiative zur Steigerung der Qualifizierung
der Arbeitskräfte für grenzüberschreitende Tätigkeiten und Mobilität" den zuständigen
Regierungskommissionen zugeleitet wurden. Aber es gibt unbestreitbare Fortschritte hinsichtlich der
Mobilität junger Deutscher.
Galt bislang die Vorlage des ‚Europasses-Berufsbildung’ – von dem seit seiner Einführung im Jahre
gut 70.000 Exemplare vergeben wurden, davon die Hälfte allein in Deutschland - als Qualitätsmerkmal und Qualifizierungsmaßnahme für mobilitätswillige Auszubildende, geht es nunmehr darum,
einen ‚Europass-Berufsbildung Plus’ ins Leben zu rufen. Und das kommt nicht von ungefähr; rückt
doch Mobilität nunmehr verstärkt in den Mittelpunkt von Erstausbildung. Waren es in der
Vergangenheit allerdings nur rund 0,7% bzw. 11.000 aller Auszubildenden des Deutschen Dualen
Systems der Berufsausbildung, die Euro-Praktika absolvierten, spricht das BIBB nunmehr gar von
16.000. Bezogen auf etwa 1,6 Millionen Auszubildende insgesamt stiege der Anteil damit auf 1,0 %3.
Gleichwohl sollen diese Zahlen noch deutlicher gesteigert werden: Bis zum Jahre 2013 werden nach
dem Willen der EU-Kommission EU-weit pro Jahr mindestens 150.000 Auszubildende mit Förderung
durch das Programm Leonardo Auslandserfahrungen sammeln können, gegenüber 45.000, die derzeit
gefördert werden. Verglichen mit den erklärten Absichten der Kommission, was die Steigerungen der
Mobilität im allgemein bildenden Schulbereich (mindestens 10% der Schüler sollen zwischen 2007
und 2013 am Programm Comenius teilnehmen können, gegenüber derzeit knapp 3 %) und vor allem
im Hochschulbereich (bis zum Jahre 2010 sollen 3 Millionen Studierende durch Erasmus gefördert
worden sein, was eine Verdreifachung bedeutet) betrifft, bleibt der Austausch in der beruflichen
Bildung gering4.
Dennoch – auch wenn sich das allein noch recht bescheiden ausnimmt – Grund genug liegt für
Politiker vor, Auslandserfahrungen zu einem höheren Stellenwert in der Berufsbildung zu verhelfen.
So sieht der Referentenentwurf zur Novelle des Berufsbildungsgesetzes vor, dass Jugendliche die
Ableistung beruflicher relevanter Ausbildungsabschnitte (bis zu ¼ der Ausbildungszeit) im Ausland
als integralen Bestandteil ihrer Erstausbildung im Ausland absolvieren können. Diese längst
überfällige Reform wird in der Umsetzung neue Anforderungen an die Lehrer stellen, auf die in
diesem Beitrag einzugehen ist5.

3

Es sei daran erinnert, dass das BBiG ohnehin auf knapp 200.000 junge Menschen, die vollzeitschulisch ausgebildet werden,
keine Anwendung mehr findet und Auslandspraktika hier einen deutlich höheren Anteil haben als in der dualen Ausbildung, durch die nur noch etwa 60 % eines Jahrganges ihre Berufsbefähigung erlangen. (dpa. Kulturpolitik Nr.18/2004 vom
26.4.2004).
4
www.europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_de.htm
5
www.bmbf.de/pub/eckwerte_bbig_reform.pdf )
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Die Verbesserung gesetzlicher Rahmenbedingungen geht zudem einher mit einer Erhöhung
finanzieller Mobilitätsmittel durch das künftige Leonardo-Berufsbildungsprogramm ab 2007. Neben
einer angekündigten Bündelung, Straffung, Dezentralisierung und Vereinfachung der neuen
Programmgeneration im Bildungsbereich ab 2007 ist Teil der Strategie von Lissabon, Europa bis 2010
zum wettbewerbfähigsten Wirtschaftsraum zu machen. Das Primat ökonomischer Strategien im
Allgemeinen und im beruflichen Bildungsbereich im Besonderen hat natürlich Auswirkungen auf
Bildungsziele, -methoden und -inhalte, auf die ebenfalls in diesem Artikel zurück zu kommen ist. Die
Verbesserungsvorschlägen der EU-Politiker umfassen zudem höhere Qualitätsstandards von ‚EuroPraktika’ – und das nicht nur aus Gründen eines Nachfrageüberhanges von Antragstellern gegenüber
den durch EU-Bildungsprogramme zur Verfügung gestellten Budgets. Gleichermaßen will dem der
Leonardo-Aufruf für die Jahre 2005/2006 nun Rechnung tragen durch die in der Priorität I
vorgeschriebene "Förderung der Transparenz von Qualifikationen".
ECVET (European credit (transfer) system for vocational education and training), ein
Kreditierungssystem für die Bewertung von Europraktika unter Bezugnahme auf das europaweit für
den Hochschulbereich akkreditierte ‚European Credit Transfer System (ECTS)’, nennt sich das
Vehikel, mit dem qualitätsträchtige Mobilitätsmaßnahmen künftig bewertet und als wichtiger
Bestandteil ‚lebensbegleitenden Lernens’ angesehen werden. Zugleich wird damit auch ein Stück
Vergleichbarkeit von Berufsbildungsabschlüssen in die europäische Berufsbildungslandschaft hinein
getragen. Dabei geht es nicht nur – wie bislang – um die Zertifizierung von Fremdsprachen, sondern
grundsätzlich geleistete berufsbezogene Qualifikationen in Europa. In einem sehr interessanten
Arbeitspapier vom 19.04.2004 für die o.e. Fachtagung zur grenzüberschreitenden Verbundausbildung
"Zum Umgang mit im Ausland erworbenen Qualifikationen" , konstatiert Klaus Fahle, Leiter der
Nationalen Agentur im BiBB, dass sich für die am Auslandspraktikum beteiligten Unternehmen, die
Bildungseinrichtungen und die Praktikanten immer wieder die Frage stellt, " in welcher Form eine
Anerkennung, Anrechnung oder Zertifizierung der im Ausland erworbenen Qualifikationen
vorgesehen oder möglich ist. Fehlende Anerkennung von Abschlüssen wird als ein wichtiges
Hindernis der Mobilität von Arbeitnehmern in der EU angesehen. Dieser Tatbestand strahlt auch auf
die Konzeption transnationaler Ausbildungsmaßnahmen aus. " Der Autor weist zu Recht darauf hin,
dass der bislang verwandte "Europass Berufsbildung" als einheitliches europäisches Dokument den
Auslandsaufenthalt bescheinigt, nicht aber die durch ihn erworbenen Zusatzqualifikationen.
Hier soll der Europass II, der "Mobilipass" - oder wie auch immer er letztendlich heißen wird - nachbessern. Der Vorschlag der EU-Kommission für den neuen Europass hat im ersten Anlauf die Hürde
des Europäischen Parlamentes noch nicht genommen, aber in der ersten Hälfte 2005 wird er wohl
verabschiedet werden. Ausgeweitet wird er auf die allgemeine Bildung und soll künftig
Mobilitätserfahrungen jedweder Art bescheinigen, mit dem Risiko einer Beliebigkeit und hohen Verbreitung, die zu einem Verlust an Relevanz für die berufliche Bildung führen könnte. Er soll aus folgenden Dokumenten bestehen: dem Mobilipass selbst, dem europäischen Lebenslauf, dem europäischen Sprachenportfolio, der Zeugniserläuterung und einem Diplomzusatz. Unklar bleiben - bezogen
auf die Berufsbildung - welches Diplom und welches Zeugnis gemeint sind. Das CEDEFOP ist für
die elektronische Technik zuständig und hat einen Prototyp entwickelt: http://europass.cedefop.eu.int .
Wichtig dabei ist für die berufliche Bildung, dass der neue Europass einen Referenzrahmen bietet und
damit offen ist für weitere und möglicherweise aussagekräftigere und spezifische Dokumente, die ihn
ergänzen und damit die Aussagekraft für den Personalchef eines Betriebes signifikant erhöhen können.
Ausbildungsabschnitte im Ausland, Lernortverlagerung ins Ausland, Auslandspraktika während der
beruflichen Erstausbildung, grenzüberschreitende Verbundausbildung oder wie auch immer es plakatiert wird, werden in ihren Ergebnissen und in ihrer Bedeutung transparenter, wenn das im Hochschulbereich praktizierte ECTS-Punkte-Kreditizierungssystem auf den Berufsbereich übertragen wird. Nach
den erfreulicherweise ambitionierten Vorstellungen der EU-Kommission soll ECVET bis 2010 anwendbar sein.
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Vorarbeiten dazu leistete seit Jahren das DFJW durch ein Leonardo-Pilotprojekt ‚PRACTICERT’, das
sich unter dem Arbeitstitel ‚Europass-Plus’ zum Ziel setzt, durch EU-Praktika während der
Erstausbildung erworbene Zusatzqualifikationen zu evaluieren und zu zertifizieren. Einbezogen
werden dabei nicht nur die Euro-Praktika selbst - sowohl im Pre-Departure-Training als auch in der
‚After-Return-Evaluation’ lassen sich Qualitätsaspekte verfolgen und in die ECVET-Evaluation
einbeziehen. Die Bewertung derartiger durch Mobilität erworbener beruflicher Kompetenzen
verbunden mit ihrer europaweiten Anerkennung durch den Europass Plus gilt gleichwohl als Chance,
eine ‚Nachhaltigkeit in der Berufsbildung’ zu fördern.
Der vorliegende Beitrag spiegelt nur ein Ergebnis des Leonardo-Projekts PRACTICERT/ Europass
Plus wider, nämlich ‚Methoden des Erwerbs interkultureller Kompetenzen’.
2.

PRACTICERT

2.1

Wie kam es zu dem Projekt „PRACTICERT“?

Rund 700 Praktika werden von dem Deutsch-Französischen Jugendwerk/ office franco-allemagne
pour la jeunesse (DFJW/OFAJ) jährlich während der beruflichen Erstausbildung zwischen
Deutschland und Frankreich gefördert; im Durchschnitt haben diese Praktika eine siebenwöchige
Dauer. Daneben fördert es jährlich rund 600 Programme für ca. 15.000 Auszubildende, junge
Berufstätige und arbeitslose Jugendliche zwischen den beiden Ländern. Zudem gehört das DFJW in
Deutschland zu einer der Ausgabestellen des “Europasses“ und es wirkt mit bei der Propagierung des
Europasses, bei den jährlichen Auswertungs- und Planungskonferenzen sowie bei der Evaluierung
dieses wichtigen Instruments zur Förderung beruflicher Mobilität in Europa.
In mehreren Projekten hat das DFJW/OFAJ überdies daran gearbeitet, die Mobilität von
Auszubildenden zu steigern und die Qualität der Maßnahmen zu verbessern. Auf Initiative von
DFJW/OFAJ und der dänischen Organisation PUIU-Centret, die inzwischen mit Cirius fusionierte und
nunmehr dänische Leonardo-Agentur ist, wurde Tr@nsNet, ein Leonardo-Pilotprojekt zur Vernetzung
von Mobilitätsagenturen in Europa durchgeführt. Das Projekt wurde 1999 abgeschlossen, steht aber –
wenn auch etwas veraltet – noch im Internet: www.dfjw.org/transnet/
Der Gedanke an Verbesserung von Qualität zeigte auf, dass bereits die Vorbereitung von EuroPraktika Schwachstellen aufwies, angefangen mit der Ausbildung von Berufsschullehrern. Deshalb
entwickelte das DFJW/OFAJ – wiederum mit dem dänischen PIU-Centret - in einem weiteren
Leonardo-Pilotprojekt „Module und Materialien für die transnationale Qualifizierung von Ausbildern
und Lehrern an berufsbildenden Einrichtungen“. Die Ergebnisse wurden auf einer Doppel-CD-ROM
festgehalten und 2002 mit dem europäischen Sprachensiegel ausgezeichnet.
Schließlich zeigte sich bei Auswertungen von Praktikumsberichten der vom DFJW/OFAJ geförderten
Maßnahmen, dass erhebliche Qualitätsunterschiede bei den Arbeitsaufenthalten im Ausland auftraten.
Ursachen lagen vor allem bei Defiziten hinsichtlich der Integration des Praktikums in die eigentliche
Erstausbildung, mangelnde Kommunikation zwischen der entsendenden Bildungseinrichtung und dem
aufnehmenden Betrieb, mangelnde begleitende Betreuung, unzureichende Informationen über die
Fähigkeiten und Fertigkeiten des Praktikanten, d.h., über dessen Einsatzmöglichkeiten u.a.m. Daraus
ergab sich – wiederum mit dem PIU – Dänemark als Piloten - ein erneutes Leonardo-Projekt: Ein
Handbuch für alle an einem Auslandspraktikum beteiligten Akteure zur Qualitätsverbesserung und –
sicherung der berufsorientierten Auslandsaufenthalte. Wenn nun aber durch eine solche
Qualitätssicherung Transparenz hergestellt wird, dann liegt der Gedanke nahe, dass es möglich sein
muss, die durch das Auslandspraktikum erworbenen zusätzlichen Qualifikation messen und damit
auch zertifizieren zu können.
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PRACTICERT erweist sich damit als logische Weiterentwicklung der gemeinsamen Anstrengungen
von DFJW/OFAJ mit PIU, die Qualität europäischer Mobilität junger Auszubildender zu steigern und
zu verbessern. Durch die Entwicklung von Kriterien für die Zertifizierung der Zusatzqualifikationen
im beruflichen, fremdsprach- und fachlichen Bereich sowie für interkulturelle Kompetenzen, sollte
zudem eine Aufwertung, eine Steigerung der Aussagefähigkeit des Europasses erreicht werden. PIU
war aber inzwischen mit Cirius zur nationalen dänischen Leonardo-Agentur verschmolzen und stand
damit als Projektpartner nicht mehr zur Verfügung. Deshalb fand das DFJW/ OFAJ in der
International Certificate Conference einen in europäischen Zertifizierungsfragen ausgewiesenen
Koordinator.
2.2

Europro und Practicert

Steigerung der Aussagefähigkeit von Europässen lautete die Marschrichtung. Dazu gab es bereits
Vorläufer, zielte doch bereits der Minister des französischen Erziehungsministeriums Melanchon im
Bulletin Officiel in einem Modellvorhaben „sections européennes“ für den allgemein bildenden
Bereich darauf ab, auch Berufsschulen mit ein zu beziehen. Er wollte Berufsbildung durch eine
„professionalisation durable“, durch europaweit einheitliche Ausbildungen europäisieren und führte zu
diesem Zweck die Zusatzprüfung EUROPRO ein. Drei französische Akademien sind am EUROPRO
beteiligt: Bordeaux, Dijon und Toulouse. Die Académie de Dijon wurde schließlich Partner des
PRACTICERT-Projekts. Das von Berufsschullehrern (Fach- und Sprachlehrer in den Bereichen Hotel/
Gastronomie, KFZ und Energie) entwickelte Material war jedoch sehr stark auf landeskundliche
Belange ausgerichtet und wies deutliche Defizite hinsichtlich interkulturellen Lernens auf. Die
Bildung einer Gruppe aus deutschen und französischen Berufsschullehrkräften sollte hier Abhilfe
schaffen.
Bedingt durch ihre unterschiedlichen Bildungssysteme verfolgen beide Staaten unterschiedliche
konzeptionelle Ansätze: In Deutschland wird überwiegend dual ausgebildet, selbst in
vollzeitschulischen Ausbildungsgängen wird häufig eine Dualität simuliert. In Frankreich dominiert
hingegen die schulische Ausbildung. Auch EUROPRO orientiert sich an schulischen Prüfusancen: Es
gibt eine mündliche Abschlussprüfung, die mit dem üblichen französischen 20-Punkte-System benotet
wird. Zuvor haben die Teilnehmer je ein Praktikum in Deutschland und Großbritannien absolviert.
EUROPRO folgt daher dem französischen Ausbildungssystem: Die Adaptionsmöglichkeiten von
EUROPRO auf andere Bildungssysteme (Deutschland und Italien) zu prüfen, wurde damit ein
dringliches Vorhaben. Zunächst wurde das Referat für berufliche Bildung des Niedersächsischen
Kultusministeriums als wichtiger Partner gewonnen, was eine Vereinfachung bei der Freistellung von
in den Arbeitsgruppen mitarbeitenden Berufsschullehrkräften nach sich zog.
Berufsabschlüsse in Deutschland nach dem Berufsbildungsgesetz gelten nur noch für 60% der
Ausgebildeten; die restlichen fast 40% werden inzwischen auf Grund des Lehrstellenmangels
vollzeitschulisch ausgebildet. Hier könnte der EUROPRO helfen, das komplizierte und aufwendige
Abstimmungsverfahren zusammen mit dem BIBB und dem Bildungsministerium zwischen
Arbeitgebern und –nehmern zu erleichtern, indem Berufsschulen Zusatzdiplome erstellen können.
Auch dieser Aspekt sprach dafür, den Schulterschluss mit dem Niedersächsischen Kultusministerium
zu suchen.
Gerade durch diese Kooperationen gelang es, verstärkt interkulturelle Ansätze (auch in der
Vorbereitung von Euro-Praktika) in EUROPRO zu verankern. Claire Lovisi, Rektorin der Académie
de Dijon, schreibt in ihrem Vorwort zur Broschüre „Comment préparer vos élèves pour l’attestation
‚EUROPRO’ bereits im Spetember 2003: „Je tiens à saluer tout particulièrement l’initiative prise par
les inspecteurs de l’Académie chargés de piloter ce dossier et qui ont permis de … légitimer le
déroulement des stages en entreprise à l’étranger (extension à la validiation Practicert).“
PRACTICERT und EUROPRO bleiben verbunden; bleiben durch entstandene persönliche und
professionelle Kontakte vernetzt. Zudem setzt sich EUROPRO mehr und mehr in Frankreich durch:
-5-
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Waren es in der Académie de Dijon von 2001 bis 2002 noch fünf beteiligte Berufsschulen, so stieg die
Anzahl im Jahre 2003 bereits auf 12, das sind fast ein Drittel aller Berufsschulen in Burgund. Die
Ausweitung auf weitere Regionen Frankreichs ist damit vorprogrammiert.

3. Interkulturelle Kompetenzen
3.1 Was sind ‚interkulturelle Kompetenzen’?
„If I were again facing the challenge to integrate Europa, I would probably start with culture“ erklärte
einst Jean Monet, Begründer der Europäischen Union. Für ihn besteht Kultur in jenem Kontext, in
dem Dinge passieren; denn außerhalb dieses Kontexts verlieren selbst rechtliche Belange an
Bedeutung. (Trompenaars, 1993, S.8). Neben dieser Kulturauffassung gibt es jedoch etliche mehr,
versucht doch fast jeder Autor6 eigene Definitionen zu erschaffen (Perlitz, 19952, S.302). Dennoch –
es gibt Anhaltspunkte, die das Begriffschaos über ‚Kultur’ miteinander verbinden. So wurde das seit
dem 17. Jahrhundert vom lateinischen ‚cultura’ im Sinne von Landbau; Pflege des Körpers und
Geistes stammende Wort einerseits mit ‚Bodenkultur’ und andererseits mit der ‚Pflege geistiger
Güter’, einer ‚Geisteskultur’ in Bezug gebracht. Im Laufe der Zeit erwuchs daraus die allgemeine
Stellung des Begriffs ‚Kultur’ als Gesamtheit der geistigen und künstlerischen Lebensäußerungen
(einer Gemeinschaft, eines Volkes) (Duden, 19972, S.394 vgl. auch Bäumer, 2002, S.77; Hofstede,
1997, S.4f.). Sieht Richard Hall, der bekannte Kulturanthropologe, ‚Kultur’ allerdings noch mehr als
‚hidden dimension’, die fest biologisch und physiologisch verwurzelt ist und Kultur gar mit einem
außerordentlich komplexen Computer vergleicht (Hall, 1966/ 1982, S.3; Hall, Hall, 1987, S.4), so
betrachtet sein bekannter Kollege, Geert Hofstede, den Kulturbegriff unter einem erweiterten
Blickwinkel. Seine Überlegungen scheinen im Rahmen der vorliegenden Ausführungen am
geeignetsten zu sein, zumal auch die meisten Studien kulturvergleichender Managementforschung der
80er und 90er Jahre seine Begriffsbestimmung zu Grunde legen (Perlitz, 19952, S.303). Er entlehnt
seinen Kulturbegriff aus Überlegungen anthropologischen Ursprungs und bezieht nicht nur
‚Geisteskultur’, sondern auch gewöhnliche Dinge des Lebens wie Begrüßung, Essen, das Zeigen von
Gefühlen oder Körperhygiene in seine Überlegungen mit ein. Summa summarum stellt Hofstede
‚Kultur’ dar als gruppenspezifisches, kollektives Phänomen gemeinsam geteilter Werthaltungen, als
kollektive Programmierung bzw. Software menschlichen Denkens, welche die Mitglieder einer
Gruppe, einer Nation von den Mitgliedern anderer Gruppen unterscheidet (Hofstede, 1997, S.5f.)7.
Entsprechend kann ‚Kultur’ als Unterscheidungs- und Abgrenzungskriterium von Gruppen-,
Organisations-, Unternehmens-, Branchen- oder Gesellschaftskulturen herangezogen werden (Bea/
Haas, 20013, S.454f.). Hinzu kommt – und das wird hier für die Erlangung interkultureller
Kompetenzen zum zentralen Gedanken, - dass Kultur im Gegensatz zur menschlichen Natur erlernt
und nicht vererbt wird (Hofstede, 1997, S.5f. vgl. auch Trompenaars, 1993, S.13) 8. Und gerade hier
anknüpfend ergeben sich auch Möglichkeiten, Facetten anderer, fremder Kulturen, das ‚Wandern’
zwischen9 Kulturen bis zu einem bestimmten Grade als interkulturelle Kompetenzen zu erlernen10.
6
7

8

9
10

Aus Vereinfachungsgründen werden männliche Bezeichnungen gewählt.
“Culture ... is always a collective phenomenon, because it is at least partly shared with people who live or lived within the
same social environment, which is where it was learned. It is the collective programming of the mind which distinguishes
the members of one group or category of people from another.” (Hofstede, 1997, S.5).
Ähnlich findet es sich auch in der amerikanischen Literatur über internationales Management wieder, vgl. z.B. Deresky,
20003, S.105.
‘zwischen’ bzw. ‘inter’ steht das dritte Glied in dem Begriff ‘interkulturelle Kompetenzen’.
Zwiebelmodell von Trompenaars: “Culture comes in layers, like an onion. To understand it, you have to unpeel it layer by
layer” (1993, S.6). Stellt man Kultur als eine Wesensart in drei Ebenen einer Zwiebel dar, kann das folgendermaßen
aussehen:
•
„sichtbare Ebene: Verhalten und kulturelle Erzeugnisse (Führungsstil, Lebensweise, Verhandlungstaktiken,
Arbeitsplatzgestaltung usw.)
•
bewusste Ebene: Werte und Normen (Individualismus, Gleichheit, Rolle der Frau usw.)
• unbewusste Ebene: unbewusst kulturelle Grundannahmen (Raum- und Zeitkonzept, Verhältnis von Mensch und
Umwelt, Vorstellung über die Natur des Menschen usw.)“ (Bäumer, 2002, S.78).
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Ist der Begriff ‚Kultur’ schon nicht eindeutig definierbar, so trifft das zumindest in gleichem Maße für
den Begriff ‚interkulturelle Kompetenzen’ zu. Immerhin unternehmen zahlreiche Autoren den
Versuch, relevante Erfolgsfaktoren für interkulturelle Zusammenarbeit zu identifizieren. „Da jedoch
keine eindeutigen Erkenntnisse über die Schlüsselfaktoren für die menschliche Anpassung an fremde
Kulturen vorliegen, besteht bis heute .. keine Einigkeit darüber, woraus interkulturelle Kompetenz
besteht. Umstritten ist unter anderem die unterschiedliche Bedeutung und Gewichtung verschiedener
Faktoren und Dimensionen interkultureller Kompetenz“ (Jaßmeier, 2003, S.218).
Hingegen lassen sich ‚Kompetenzen’ eindeutiger klären; denn: "Kompetenzen bezeichnen den
Lernerfolg im Hinblick auf den Lernenden selbst und seine Befähigung zu selbstverantwortlichem
Handeln im privaten, beruflichen und gesellschaftspolitischen (und kulturellen/ Anm. der Verfasser)
Bereich. Im Hinblick auf die Verwertbarkeit ist der Lernerfolg (jedoch) eine Qualifikation" (Deutscher
Bildungsrat, 1974, S.64f.). Während sich demzufolge Qualifikation auf die Verwertbarkeit speziell am
Beschäftigungsmarkt und überhaupt aus der Sicht der Nachfrage in beruflichen, gesellschaftlichen und
privaten Situationen beziehen kann, die sich etwa durch Zertifikate wie das PRACTICERT
dokumentieren lässt, sind Kompetenzen als erlernbar, ‚interkulturelle Kompetenzen’ mithin als
erlernbare Disposition des Handelnden (Herbrand, 2002, S.48), als die Bereitschaft und Fähigkeit
eines Menschen sachgerecht und durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich für
angemessenes Verhalten in einer spezifischen ‚interkulturellen’ Situation interpretierbar. (Bader,
Müller, 202, S.176; vgl. auch Lüdtke, 1975, S.175).
Wenn auch kein eindeutiges Begriffsgerüst für ‚interkulturelle Kompetenz’ vorliegt, so lassen sich
dennoch verschiedene Dimensionen ausmachen, die für das Pre-Departure Training zur Vermittlung
interkultureller Kompetenzen herangezogen werden können. Schlüssig – ohne auf die Diskussion
verschiedener Ansätze11 einzugehen – erscheint hier eine Dreiteilung in kognitive, affektive und
verhaltensorientierte Dimensionen (Abbildung ...), die gleichzeitig als Trainingsziele anzusehen sein
werden. Sie stehen in wechselseitigen Beziehungen, ihre Grenzen sind fließend. Während die
kognitive Dimension das Wissen über eine Kultur betrifft (interkulturelles Wissen), dreht es sich bei
der affektiven Dimension um die Sensibilität für die Eigenarten und Besonderheiten einer Kultur
verbunden mit der Veränderung persönlicher Einstellungen gegenüber bisher Fremden (interkulturelle
Sensibilität). Ergänzt werden diese beiden Dimensionen durch eine dritte kommunikativverhaltensorientierte im Sinne einer interkulturellen Handlungskompetenz. Sie wiederum setzt
interkulturelle Sensibilität und interkulturelles Wissen voraus und ermöglicht dadurch die Fähigkeit, in
kulturell geladenen Situationen richtig zu handeln (Apfelthaler, 1999, S.194; Demorgon, 1996, S.10f.;
Herbrand, 2002, S.48; Jaßmeier, 2003, S.218f. vgl. auch Axel, Prümper, 1997, S.352f.).

Interkulturelle Kompetenz

Interkulturelles
Wissen
(kognitiv)

Abb.:

11

Interkulturelle
Sensibilität
(affektiv)

Interkulturelle
Handlungskompetenz
(verhaltensorientiert)

Dimensionen interkultureller Kompetenz (Herbrand, 2002, S.48; Jaßmeier, 2003, S. 218)

Trotzdem sei hier noch ein Beispiel aufgeführt: Apfelthaler sieht ebenfalls der Dimensionen interkultureller Kompetenz, er
vollzieht jedoch eine Trennung in die individuelle, organisationale und gesellschaftliche Dimension (1999, S.186)
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„Interkulturelle Kompetenz“ ist nunmehr das Schlüsselwort, welches auch für Auszubildende
Gültigkeit hat, wenn es darum geht, gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erlernen, um in einem
anderen Kulturkreis effizient tätig zu werden. Insbesondere für (Ausbildungs-)Betriebe fallen darunter
hauptsächlich Komponenten wie Kunden- und Teamorientierung sowie Persönlichkeitsbildung. Haben
Auszubildende diese interkulturellen Kompetenzen entwickelt, dann kann dies auch für
Ausbildungsfirmen einen ökonomischen Nutzen12 erbringen.

3.2 Sensibilisierung für den Erwerb interkultureller Kompetenzen
Für den Erwerb interkultureller Kompetenzen ist zunächst eine „world-openness“ sowohl als
Forderung an international ausgerichtete Unternehmen als auch an auslandsinteressierte
Auszubildende zu stellen: Nur wenn bei der Selektion13 geeigneter junger Praktikanten eine „world
openess“ vorliegt, sind interkulturelle Kompetenzen für sie überhaupt erwerbbar, nur dadurch wird die
Motivation erzeugt, sich Interkulturelles Wissen anzueignen. Zu den interkulturellen Fähigkeiten und
Fertigkeiten gehört vornehmlich die Entwicklung von cultural awareness, womit die Einsicht gemeint
ist, dass wir selbst einer spezifischen Art zu denken und zu handeln unterliegen und dass darin völlig
wertfreie Unterschiede zu anderen Kulturen liegen (können) (Apfelthaler, 1999, S.185).
Zur Aneignung interkultureller Kompetenzen gehören in diesem Sinne daher Informationen über
fremde Kulturen, Entwicklung von Empathie für fremden Kulturen und die Schaffung eigener
Handlungsmuster unter Berücksichtigung eigener Verantwortlichkeit für sich und seine
Unternehmung. Die Bandbreite unternehmerischer „world-openness“ ist weit gefächert; so kann das
Erlernen interkultureller Kompetenzen zum einen etwa politischen Unterrichtsinhalten an
Berufsschulen, zum anderen „kognitiven Methoden“ wie Vorträgen, Filmen u.a.m. verschiedener
Informationsgeber zugewiesen werden. Aber erst eine längerfristige Vor-Ort-Erfahrung sichert für die
Erlangung interkultureller Kompetenzen die größte Effizienz (siehe Abbildung), wie durch
verschiedene Untersuchungen nachgewiesen werden konnte (Apfelthaler, 1999, S.184ff.).

Trainingsintensität

hoch

niedrig

Vor-O rtErfahrung
Sim ulationen
Explorationsreisen
Rollenspiele
Interaktives Sprachtraining
Sensitivity T raining
Culture Assim ilators
Fallstudien
Sprachtraining
Film e
Bücher
Vorträge
Briefings
Kognitiv
Verbal

Verbal
O bservierend

79: M ethoden des interkulturellen Trainings
Q uellen: BLACK & M ENDENHALL, 1991, S. 188

Verhaltensorientiert
Partizipativ
14

12

Diese Angaben beziehen sich auf verschiedene Ergebnisse aus – von den Autoren dieses Betrags durchgeführten –
Seminaren zum Thema: „Vermittlung interkultureller Kompetenzen für Auszubildende“; siehe auch Punkt 3.2.
13
Im Idealfall sollte Bereits bei der Personalbeschaffung und –auswahl darauf geachtet werden, dass künftige Mitarbeiter
über eine „world openess“ verfügen, stellen doch Tätigkeiten in einem interkulturellen Umfeld höhere Anforderungen an
die Persönlichkeiten der Mitarbeiter als entsprechende Tätigkeiten im eigenen monokulturellen Umfeld der Heimat. Zu den
Charaktereigenschaften gehören zumindest Empathie, Toleranz, Konfliktfähigkeit, interkulturelle Lernbereitschaft und
Unvoreingenommenheit, Integrationsbereitschaft, Kommunikations –und Teamfähigkeit sowie überhaupt eine Motivation
zur interkulturellen Zusammenarbeit (Herbrand, 2002, S.143 ff.).

14

Apfelthaler , 1999, S.189
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4. Vorbereitung
4.1 Interkulturelle Kompetenzen der Ausbilder/Berufsschullehrer als Bedingung für
Vorbereitungen von Auslandspraktika
Erst in den kommenden Ausbilder- und Lehrergenerationen werden bei den Vermittlern von Praktika
berufliche Auslandserfahrungen durch eigenes Erleben häufiger anzutreffen sein. Das
Zusammenwachsen in Europa und die stärkere Akzeptanz der Europäischen Bildungsprogramme
werden diesen Prozess maßgeblich fördern. Dies bedeutet jedoch keinesfalls, dass die vielen jetzt
schon für Auslandspraktika und Lernortverlagerungen ins Ausland eintretenden Ausbilder und
Berufsschullehrer weniger erfahren oder für diese Arbeit nicht genügend qualifiziert sind. Vielmehr
sollten Interessierte und Neueinsteiger wissen, welche Kompetenzen von ihnen erwartet werden, damit
die angestrebte Tätigkeit auch erfolgreich wahrgenommen werden kann.
Die wesentlichen Voraussetzungen für die Arbeit im internationalen Bereich liegen in den
persönlichen Eigenschaften begründet. Dies gilt sowohl für die teilnehmenden Auszubildenden als
auch für die Organisatoren. An vorderer Stelle sind dabei die Toleranz zu anderen
Organisationsformen des Lernens im Gastland und die Entwicklung eines diplomatischen
Gespürs zu nennen. Sie sind von höherer Relevanz als das sichere Beherrschen der jeweiligen
Landessprache, die häufig fälschlicherweise von Außenstehenden an erster Stelle gesehen wird 15. Ihre
Aufgeschlossenheit für neue Ideen und ihre Flexibilität zeichnen diese engagierten Personen aus, die
es gelernt haben, auch schwierigere Situationen selbstsicher zu bestehen.
Wichtig ist die frühzeitige Einbindung der Vorgesetzten in die grenzüberschreitenden Kontakte.
Insbesondere in Frankreich und den südeuropäischen Ländern können die Leiter von Institutionen
häufig Kontakte erwirken, die dem einfachen Kollegen verwehrt sind. Die Kontakte Schule-Wirtschaft
laufen in vielen Ländern ausschließlich über die Unternehmens- und Schulleitungen, die auf diese
Weise auch den betreuenden Kollegen der Partnereinrichtungen zu den notwendigen Kontakten
verhelfen können. Als hilfreich hat es sich auch erwiesen, wenn sich die Repräsentanten einer
Institution an Begegnungen der Partnereinrichtungen beteiligen und die Verhältnisse im Gastland
kennen lernen.
Auch für die Arbeit in der entsendenden Einrichtung ist es sinnvoll, wenn der betreffende Kollege
Unterstützung, z. B. durch die Schulleitung und die Gesamtkonferenz hat, denn es werden häufig
Situationen auftreten, in denen unkompliziert gemeinsame Lösungen gefunden werden müssen, z. B.
die Freistellung aus Unterrichtsverpflichtungen während eines Besuches der Partnereinrichtung.
Eine große Hilfe in der Anbahnung neuer Ausbildungs- und Schulpartnerschaften stellen die
Möglichkeiten der Vorbereitenden Besuche in den Europäischen Bildungsprogrammen und bei den
Jugendwerken dar. Dabei sind es nicht nur finanzielle Überlegungen, die für die Anbindung der
Vorbereitenden Besuche an eine Nationale Koordinierungsstelle sprechen. Obwohl das
Antragsverfahren den Beteiligten einen Teil der Flexibilität nimmt, lenken die dabei einzureichenden
Vordrucke die Beantragenden auf wesentliche Inhalte eines Vorbereitenden Besuches hin und
erleichtern somit den späteren Umgang der Beteiligten mit den Partnern im Gastland.
Es wird nicht möglich sein, die facettenreichen Erfahrungen eines Auslandsaufenthaltes
Außenstehenden detailliert zu vermitteln. Jedoch bieten die Europäischen Bildungsprogramme, das
15

Einige Organisatoren bieten für die Mittler der interkulturellen Bildung spezielle sprachliche Vorbereitungen
an, z. B. Fortbildungsprogramm des DFJW: www.dfjw.org. Von Vorteil für die Verständigung dürfte in
jedem Fall das sichere Beherrschen einer lingua franca für alle Partner sein.
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Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) und bilaterale Einrichtungen
(DFJW, Deutsch-Polnisches Jugendwerk, die deutsch-tschechischen Koordinierungsstellen
Zukunftsfond und Tandem) vielfältige Einführungs-/Vorbereitungskurse sowie begleitende Materialien
für Mittler in der beruflichen Bildung an.16
Die Arbeit im interkulturellen Bereich ist zeitaufwendig und nicht immer nur von schnellen Erfolgen
begleitet. Veränderungen, die den jungen Leuten gewichtig erscheinen, lassen sie leicht ihre Pläne
ändern, oder sogar verwerfen. Darüber hinaus trägt eine verstärkt freizeitorientierte Grundhaltung in
der Gesellschaft dazu bei, dass auch Auszubildende dazu neigen, Auslandsaufenthalte konsumieren zu
wollen und dabei Arbeit und Ausbildung mit Urlaub am Strand verwechseln. Allzu leicht wird damit
nicht nur das verabredete Praktikum infrage gestellt, es können auch künftige Vereinbarungen darunter
leiden. Eine gute Vorbereitung kann dazu beitragen, dies zu verhindern.

4.2

Das Pre-Departure Training –
Die pädagogische Vorbereitung auf das Praktikum

4.2.1 Vorbemerkungen
Die Dezentralität des Lernarrangements während der zeitlich begrenzten Phasen der beruflichen
Bildung im Ausland – im Folgenden leicht verfälschend aber dem Sprachgebrauch folgend
Auslandspraktika genannt – sieht die berufspädagogisch Verantwortlichen in einer bisher weitgehend
ungewohnten Rolle. Zuhause lässt sich der Lernprozess der Auszubildenden von den Ausbildern
situationsadäquat beeinflussen und steuern, denn der unmittelbare Kontakt ist fast ständig gegeben.
Aus einem aktuellen Bedarf heraus können Hilfen spontan erteilt und angemessen dosiert werden.
Dagegen kann während eines Auslandsaufenthaltes im Rahmen der beruflichen Bildung - selbst bei
Gebrauch telekommunikativer Mittel - der angestammte Ausbilder nur in sehr begrenztem Umfang in
das Lerngeschehen eingreifen. Dieses würde auch dem Grundprinzip von Auslandspraktika
widersprechen und ihnen den besonderen pädagogischen Reiz nehmen. Trotzdem bleibt auch aus der
Ferne der Anspruch erhalten, das Lernen so effektiv wie möglich zu organisieren, um ein optimales
interkulturelles Lernresultat zu erzielen.
In dieser Situation kann es nur die Lösung geben, die Auszubildenden schon vor Antritt der
Maßnahme in einem Pre-Departure Training auf Dinge vorzubereiten, die sie im Ausland erwarten
werden. Dabei muss es darum gehen, die Wahrnehmung von der extrem komplexen Arbeitswelt im
Ausland informativ vor zu entlasten und die Beobachtung der Praktikantinnen und Praktikanten in
bestimmte Richtungen zu orientieren. So kann verhindert werden, dass die Dezentralität des Lernens
im Ausland zu diffusen Ergebnissen führt. Eine angemessene Vorbereitung des Auslandspraktikums
gibt der Maßnahme eine Struktur und reduziert das Risiko eines Scheiterns im Ausland.
Mit unserer Forderung nach einer angemessenen Vorbereitung des Auslandspraktikums im Hinblick
auf eine Qualitätssteigerung der beruflichen Bildung stehen wir national gesehen noch am Anfang. Da
mag es ein wenig trösten, dass im internationalen Vergleich die Situation nicht wesentlich besser
aussieht. Nach Apfelthaler (1999, S. 184) erhält selbst die Ebene der Mitarbeiter in multinationalen
Unternehmen nur zu etwa 30% bis maximal 45% eine Vorbereitung auf einen betrieblichen
Auslandsaufenthalt und die Begegnung mit fremden Kulturen. Richard Mead geht sogar noch weiter:
„Only 12 per cent in 51 multinational US corporations had been offered seminars and workshops on
cross-cultural differences and doing business abroad. Other research estimates that 65 per cent of
16

Die Fortbildungsprogramme sind auch im Internet der jeweiligen Organisationen zu finden, z. B. cedefop.gr, dfjw.org
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United States MNCs do not offer training to their expatriates before sending them overseas” (Mead,
1998, S.423).
Es ist zu befürchten, dass Mobilitätsmaßnahmen von Jugendlichen in der beruflichen Erstausbildung
auch international noch wesentlich nachlässiger vorbereitet werden. Zahlenmaterial über Art und
Umfang der Vorbereitung auf Auslandsaufenthalte junger Auszubildender liegen offensichtlich nicht
vor. Die Dezentralität solcher Trainingsphasen in vereinzelten Betrieben und Schulen und die
Tatsache, dass sich die moderne Praktikumsbewegung noch im Anfangsstadium befindet, erschweren
solche Erhebungen natürlich nachhaltig.
So kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur mit Bedauern konstatiert werden, dass eine systematische
Vorbereitung auf Praktika im Ausland weitgehend unterbleibt. Dieses ist umso bedauerlicher, als
junge Praktikantinnen und Praktikanten noch nicht über einen personellen oder methodischen Apparat
verfügen, mit dem sie im Ausland auftretende Probleme bewältigen können. Es fehlt das Backup, auf
das erfahrene Expatriates Rückgriff nehmen können. Mehr noch als den Delegierten von international
operierenden Konzernen droht dem jungen Auslandspraktikanten eine ineffektive Phase der
Ausbildung, im Extremfall der Abbruch der Maßnahme.
Um dieses zu verhindern, besteht dringender Handlungsbedarf bei allen für die Ausbildung
verantwortlichen Personen. Sie sehen sich einer neuen Aufgabe gegenüber und sollten sich zunächst
fragen, welche Ziele in der Vorbereitung auf ein Auslandspraktikum erreicht werden sollen und mit
welchen curricularen Inhalten dieser Anspruch eingeholt werden kann.
4.2.2 Mögliche curriculare Elemente der Vorbereitung auf das Praktikum
Als Ergebnis einer Analyse und Reduktion von mehreren Katalogen, die für beruflich etablierte ins
Ausland entsandte Mitarbeiter erstellt wurden und sich beispielsweise bei Apfelthaler (1999, S.184 ff.)
finden, schlagen wir auf der
affektiv-interkulturellen Kompetenzebene
(interkulturelle
Sensibilität) folgendes Primärziel vor, das durch internationale Praktika erreicht werden soll:
Die Praktikantinnen und Praktikanten sollen möglichst komplexe Kenntnisse über die fremde und
eigene Kultur erwerben, um kompetent, fair und effizient in der fremden Kultur zurecht zu
kommen.
Im Einzelnen sollten sie

§
§
§
§
§
§
§

die in interkulturellen Kontexten notwendige Sensibilität besitzen
sich rasch an andere Umwelten anpassen können
mit Unsicherheit und Zweideutigkeit umgehen können
über die Grenzen der eigenen Kultur hinaus denken können
stereotype Vorstellungen über andere Kulturen abbauen können
sich in neue Arbeitsteams einfügen können
kulturell andere Verhaltensmuster erklären, nachvollziehen und
vorwegnehmen können
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Auf der Ebene eher kognitiv- landeskundlicher Ziele (interkulturelles Wissen) soll hier ein
Steinbruch von denkbaren Themen als Anregung aufgeführt werden, aus dem in Abhängigkeit von der
Situation im Gastland einzelne relevant scheinende Blöcke heraus gebrochen und bearbeitet werden
können:

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

demografische Strukturdaten aller Art
physisch- geografische Informationen
verkehrsgeografische Angaben
Verfügbarkeit moderner Kommunikationstechnologien
das Schulsystem
Ausbildungsstand der Arbeitnehmer
die Rolle von Frauen
die Rolle von Minoritäten
die Rolle der Geschichte im Gastland
Eigentumsverhältnisse
Sicherheitsbestimmungen
Innerbetriebliche Mitbestimmungen
Umweltbewusstsein
Politische Verhältnisse/Machtverteilung
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände
steuerliche Aspekte
regionale Wirtschaftsförderung
Einfluss von Religion auf das Arbeitsverhalten
rechtliche Besonderheiten
das Freizeitverhalten

Die Behandlung einer Auswahl dieser oder weiterer Themen mag dazu beitragen, die Aufmerksamkeit
des Praktikanten für einzelne Probleme im Gastland zu schärfen. Weiterhin wird die enorme
Komplexität des Erlebens im Ausland etwas „vorentlastet“ und damit leichter erfahrbar.
Die Vorbereitung könnte dann in einen Arbeits- oder Beobachtungsauftrag für die Praxisphase
münden. Ziel einer solchen Aufgabe ist es, die Aufmerksamkeit der Praktikantinnen und Praktikanten
in eine bestimmte Richtung zu lenken und eine Basis für ein Auswertungsgespräch oder eine
Präsentation nach Abschluss des Praktikums zu schaffen.
Als Beispiel für eine solche praxisbegleitende Arbeitsaufgabe sei folgendes Material beigefügt, das
aus einem Anschreiben für die Praktikantin/ den Praktikanten und einer Auswahl von Themen besteht,
die beliebig erweiterbar sind.
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4.2.3 Beispiel für ein praktikumsbegleitendes Arbeitsblatt
4.2.3.1 Anschreiben
Liebe Praktikantin, lieber Praktikant !
Die rasant zunehmende Internationalisierung des Berufslebens führt dazu, dass immer mehr
Arbeitsplätze in hohem Maße von wirtschaftlichen Kontakten mit dem Ausland abhängen. Das
reibungslose
Funktionieren
grenzüberschreitender
Beziehungen
ist
jedoch
keineswegs
selbstverständlich, denn der erfolgreiche und faire Umgang mit ausländischen Geschäftspartnern
erfordert spezielle Kenntnisse, deren Beherrschung für viele Firmen von existenzieller Bedeutung
ist und international versierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusätzliche Chancen
eröffnet.
Als Sie über die Möglichkeit eines Auslandspraktikums informiert wurden, haben Sie, Ihr Betrieb
und Ihre Schule wahrscheinlich auch deshalb Interesse gezeigt, weil damit die Qualität Ihrer
beruflichen Ausbildung und damit Ihre und vielleicht auch die Zukunft Ihres Betriebes verbessert
werden können. Ihre Bereitschaft und Ihr Mut zu einem Auslandsaufenthalt zeigen eine nicht
selbstverständliche und deshalb umso begrüßenswertere Motivation, Fremdes zu erfahren und zu
erlernen; auch die Tatsache, dass Ihr Betrieb und Ihre Schule Sie für diese Maßnahme empfohlen
haben, sollten Sie als Kompliment verstehen.
Bei diesen positiven Voraussetzungen sollte Alles versucht werden, damit Sie möglichst viel im
Ausland lernen und das Gelernte nutzbringend für Ihre Zukunft einbringen. Dieses geschieht relativ
einfach in berufsspezifischen Bereichen: der Konditor, die Floristin, die Erzieherin, der Landwirt und
der Zimmermann können recht schnell einen Lernzuwachs feststellen und praktisch nachvollziehbar
unter Beweis stellen.
Schwieriger gestaltet sich der Erwerb und der Nachweis sogenannter interkultureller Kompetenzen.
Damit sind Fähigkeiten gemeint, über landeskundliche Kenntnisse und sprachliche Qualifikationen
hinaus die Verhaltens- und Kommunikationsmuster der anderen Kultur zu kennen und effektiv,
verständnisvoll und fair mit den ausländischen Partnern umzugehen und nicht in alle Fettnäpfchen
zu tappen.
Niemand kann von Ihnen erwarten, dass Sie diese interkulturellen Kompetenzen während Ihres
Praktikums zur Perfektion erwerben. Durch eine von Ihnen zu treffende Auswahl von
Beobachtungsaufgaben aus einem vorgegebenen Themenkatalog soll Ihre Wahrnehmung für einige
Aspekte der Kultur des Gastlandes geschärft und geleitet werden. Sie werden damit sensibel für
das Fremde und vielleicht kritischer gegenüber dem Vertrauten. Es könnte sich anbieten, sich mit
anderen Praktikantinnen und Praktikanten über die gemachten Erfahrungen auszutauschen und
natürlich besonders auch mit
Kolleginnen und Kollegen des Gastlandes über kulturelle
Unterschiede in einen Dialog einzutreten.
Es wird von Ihnen nicht erwartet, dass Sie die Unterpunkte der Beobachtungsaufgaben
systematisch und vollständig abarbeiten. Zu einigen Aspekten werden Sie überhaupt keine
Aussagen treffen können; andere Dinge werden Sie aufgrund der besonderen Situation in Ihrem
Praktikumsbetrieb ergänzen müssen. Verstehen Sie also bitte den Themenkatalog als Hilfe zur
Beobachtung, nicht als verbindlichen Aufgabenkatalog wie in einer Mathematikarbeit.
Nach Abschluss Ihres Praktikums sollen Sie an Ihrem Heimatort Ihren nationalen Betreuerinnen
und Betreuern zu zwei der vorgegebenen Themenkomplexe Ihre Eindrücke schildern. Nach
Absprache können Sie auch ein interkulturell interessantes Thema Ihrer eigenen Wahl vorstellen.
In Ort und Form der Präsentation sind Ihrer
Kreativität keine Grenzen gesetzt. Mit Ihrer
interkulturellen Dokumentation, die nicht mit einer Prüfung verwechselt werden darf, erbringen Sie
einen Leistungsnachweis, der Ihnen z.B. für spätere Bewerbungssituationen zertifiziert wird.
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4.2.3.2 Eine Auswahl verschiedener möglicher Arbeitsthemen

Wahlthema 1 – Die Atmosphäre am Arbeitsplatz
Versuchen Sie bitte, sich ein Bild vom Klima in Ihrem Praktikumsbetrieb zu machen und
dieses darzustellen!

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Wie ist das Verhältnis der Mitarbeiter zueinander (kollegial, freundlich,
professionell, herzlich, offen, distanziert, aggressiv, misstrauisch ...)?
Geben Sie nach Möglichkeit bitte Beispiele!
Wie lange arbeiten die Kolleginnen und Kollegen schon in diesem
Betrieb?
Treffen sich Kolleginnen und Kollegen auch zu privaten Aktivitäten
außerhalb der Arbeitszeit?
Werden Geburtstage, Hochzeiten und Jubiläen auch im Betrieb gefeiert?
Gibt es einen jährlichen Betriebsausflug, eine Weihnachtsfeier oder
ähnliches?
Gibt es eine Kantine; wird gemeinsam zu Mittag gegessen?
Werden andere Pausen gemeinsam begangen?
Wann ist Arbeitsbeginn und –ende; wie sehen die Pausenregelungen aus?
Wie sieht es mit der Pünktlichkeit und bei eventuellen Verstößen
dagegen aus?
Wie wird der Urlaubsplan geregelt?
Besteht die Möglichkeit, die Umgebung am Arbeitsplatz persönlich und
kreativ zu gestalten?
Ist es grundsätzlich möglich, jederzeit den Chef zu sprechen?
Muss man sich beim Chef anmelden; ist die Tür zu seinem Büro meist
geöffnet?
Sucht der Chef Kontakt zu seinen Angestellten, z.B. während
gemeinsamer Pausen?
Ist Ihnen im Umgang mit Auszubildenden etwas Besonderes aufgefallen?
Wenn es einen Betriebsrat gibt, welche Funktionen hat er?

Wahlthema 2 – Der erste Tag im Praktikumsbetrieb
Es ist völlig verständlich, dass Sie Ihr Praktikum mit vielen Erwartungen, aber auch mit
Unsicherheiten und Ängsten angetreten haben. Schildern Sie bitte Ihre Eindrücke vom
ersten Tag !
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Sind Sie am ersten Tag alleine in den Praktikumsbetrieb gekommen?
Wie haben die Kolleginnen und Kollegen Sie aufgenommen?
Wie war die erste Begegnung mit dem Chef?
Konnten Sie die Situation sprachlich bewältigen?
Fühlten Sie sich angemessen vorbereitet?
Wie waren Sie gekleidet? Meinen Sie, dass Sie angemessen gekleidet
waren?
Wussten Sie am Ende des ersten Tages, was Sie in der Folgezeit zu tun
hatten?
Haben Sie in der Anfangssituation offensichtliche Fehler begangen?
Was hätten Sie eventuell anders machen sollen?
Welche Tipps würden Sie Ihren Nachfolgern geben, damit sie die
Anfangssituation optimal bewältigen können?
Auf welche Unterschiede sollte sich ein ausländischer Praktikant am
ersten Tag an seinem deutschen Arbeitsplatz einstellen?

Wahlthema 3 - Eine private Einladung während des Praktikums
Berichten Sie von einem privaten Besuch bei einer Arbeitskollegin/einem Arbeitskollegen
oder einer Person, die Sie während Ihres Praktikums kennen gelernt haben !

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Wann und von wem sind Sie eingeladen worden?
Wo fand der Besuch statt?
Was war der Anlass?
Hatten Sie den Eindruck, dass es üblich ist, ein Gastgeschenk
mitzubringen?
Wenn ja, welches?
Wie hatten sich Ihre Gastgeber gekleidet – eher formell oder eher
leger?
Wie haben Sie sich bei dem Besuch gefühlt – eher entspannt oder eher
verkrampft?
Können Sie sich das erklären?
Welche Getränke und/oder Speisen gab es?
Ist Ihnen beim Essen etwas aufgefallen, z.B. Tischsitten, Dauer des
Essens, Art den Tisch zu decken, Gesprächsthemen?
Ist Ihnen zu Größe und Einrichtung der privaten Wohnungen etwas
aufgefallen?
Hat Sie etwas besonders beeindruckt?
Welche Fragen wurden Ihnen (in welcher Sprache) gestellt?
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Wahlthema 4 - Ein Besuch in einem Restaurant im Gastland
Berichten Sie über Ihre Eindrücke zu diesem Thema ganz allgemein oder anhand der folge nden
Fragen!

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Welche Arten von Restaurants gibt es (z.B. regionale oder internationale
Spezialitätenrestaurants, Bistros, Fast-Food- Restaurants)?
Gibt es viele Restaurants, die von Nicht – Einheimischen geführt werden?
Wie würden Sie die Einrichtung charakterisieren?
Was lässt sich zur Speisekarte sagen?
Was ist Ihnen bei den Gästen aufgefallen, z.B. Alter, Kleidung, Verhältnis
von Männern zu Frauen, sind auch Kinder anwesend?
Handelt es sich nach Ihrem Eindruck um regelmäßige Gäste?
Aus welchem Anlass besucht man im Gastland ein Restaurant?
Ist Ihnen etwas zum Alkoholkonsum aufgefallen?
Schildern Sie, wie sich die Bedienung verhält!
Haben Sie erlebt, dass es Reklamationen gibt? Wenn ja, berichten Sie
darüber!
Beobachten Sie das Verhalten bei der Bezahlung; wird z.B. Trinkgeld
gegeben?
Wie würden Sie Qualität und Preise einschätzen?

Wahlthema 5 - Öffentlicher Nahverkehr im Gastland
Berichten Sie ganz allgemein über dieses Thema oder lassen Sie sich von den folgenden
Teilaufgaben leiten!

§
§
§
§
§
§
§

Welche öffentlichen Nachverkehrsmittel gibt es an Ihrem Praktikumsort?
Wer benutzt diese Verkehrsmittel?
Wie wird für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel geworben?
Wie ist die Tarifgestaltung?
Wie würden Sie den Zustand der öffentlichen Verkehrsmittel einschätzen?
Wie steht es mit der Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit?
Berichten Sie über das Verhalten der Fahrgäste! Würden Sie die Fahrgäste
als eher kommunikativ oder als eher distanziert einstufen?

Wahlthema 6 - Humor
Am Humor scheiden sich die Geister und – manchmal auch die Nationen. Humor verbindet Partner, er
kann aber auch verletzen.
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Sammeln Sie während Ihres Praktikums Beispiele, wo Sie gemeinsam gelacht haben und Beispiele, wo eine gemeinsame Ebene
nicht getroffen wurde. Gab es Tabubereiche? Waren Sie manchmal
vom Humor (oder dessen Fehlen) überrascht? Ihre Beobachtungen
müssen sich nicht auf den Arbeitsplatz beschränken, sollten aber
nach Möglichkeit auch analysieren, ob Telefonate, Konferenzen, Anweisungen nur trocken waren oder auch humorvolle Komponenten
aufwiesen.

4.2.4

Die Bedeutung der fremdsprachlichen Vorbereitung

Die Erweiterung fremdsprachlicher Kompetenzen wird berechtigterweise traditionell als ein Hauptziel
von Auslandspraktika angesehen. Die hohe Beliebtheit der Zielländer Großbritannien, Frankreich und
Spanien erklärt sich mit der globalen Verbreitung der dortigen Sprachen und der Erwartung der
Praktikantinnen und Praktikanten, in Schule und Beruf von den Auslandserfahrungen auch einen
fremdsprachlichen Nutzen ziehen zu können.
Natürlich ist es erstrebenswert, dass der schulische Fremdsprachenunterricht in der
Vorbereitungsphase durch einen situativen Ansatz die sprachlichen Probleme der Praktikantinnen und
Praktikanten in den genannten Ländern reduziert oder ausräumt. Das gilt selbstverständlich auch für
Praktika, in denen Englisch, Französisch oder Spanisch die Funktion einer „lingua franca“ oder
Brückensprache übernimmt.
Die Erfahrungen in der Betreuung von Auszubildenden, die ihr Praktikum in Ländern mit wenig
verbreiteten Sprachen absolviert haben, machen deutlich, dass gerade diese Praktika insbesondere
geeignet waren, sich im Improvisieren zu üben. Das kann in der Vorbereitung durch den Erwerb von
Höflichkeitsfloskeln durch autodidaktische Lernmethoden geschehen, das kann über die Nutzung von
Brückensprachen erzielt werden oder auch durch non – verbale Kommunikation, die auch trainiert
werden könnte.
Dass eine solche Kommunikation ohne Zuhilfenahme von verbaler Sprache möglich ist, mag
folgendes Beispiel zeigen. Ein deutscher Praktikant in Budapest muss unbedingt sehr schnell den
dortigen Heldenplatz erreichen; seine Gruppe wird nicht mehr lange auf ihn warten. Eine
Kommunikation über Fremdsprachen mit dem Fahrer des angehaltenen Taxis kommt nicht zustande –
man findet keine gemeinsame sprachliche Basis; nicht einmal das ungarische Wort für Heldenplatz ist
dem Deutschen geläufig. Er beginnt nun pantomimisch einen großen Platz und Helden darzustellen
und erreicht zwei Ziele: den Heldenplatz und Kommunikation auch ohne Kenntnis der Landessprache.

5

Von Euro-Praktika zur grenzüberschreitenden Verbundausbildung –
als konsequenter Schritt für eine europäische Berufsbildung

Seit vielen Jahren bemühen sich europäische Bildungspolitiker und in der Folge Ausbilder und
Berufsbildner um eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der beruflichen Erstausbildung. Dem
liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die Anforderungen an die berufliche Qualifikation junger
Menschen unter dem Einfluss einer globalisierten Wirtschaft immer schneller verändern und auch die
klein- und mittelständische Unternehmen („KMU's“ sind Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl unter
250 Personen) dieser Entwicklung Rechnung tragen müssen, um bedarfsgerecht für ein
zukunftsorientiertes Berufsleben auszubilden. Mit den europäischen Bildungsprogrammen Petra und
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später Leonardo da Vinci I + II soll einerseits eine europäische Zusammenarbeit in der Berufsbildung
erreicht werden, andererseits sollen diese Programme dazu beitragen, die Chancen künftiger
Arbeitnehmer und des gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraumes langfristig zu sichern. Diese
Programme sollen einen Beitrag dazu leisten, die berufliche Erstausbildung attraktiver zu gestalten, in
dem die Möglichkeiten der akademischen Ausbildung wie die Mobilität in der Ausbildung und die
internationale Anerkennung der Abschlüsse auch anderen Lernenden eingeräumt werden.
Erfreulicherweise wächst die Zahl der jungen Leute unter den angehenden Akademikern, die diese
Angebote wahrnehmen. Im Verhältnis der Gesamtstudierenden sind die absoluten Zahlen jedoch
weiterhin gering und die „europäischen Abschlüsse“ beschränken sich auf wenige Länder. Trotzdem
sind die Akteure hier auf dem richtigen Wege und sollten in ihrem Engagement nicht nachlassen.
Immer wieder fordern Vertreter aller politischen Richtungen und aus allen europäischen Ländern
einen Ausgleich zwischen den akademischen und den nichtakademischen Berufen. Die Übertragung
der Idee von Ausbildungsverbünden von der Hochschulebene auch auf andere Ausbildungsebenen
wäre der richtige Weg. Allerdings sind die Mobilitätshemmnisse der Studierenden geradezu gering im
Vergleich zu den Problemen von Auszubildenden in der beruflichen Erstausbildung.
Die jungen Auszubildenden verfügen zumeist nicht über fundierte Sprachkenntnisse, haben andere
Länder sehr oft nur als Touristen besucht und ihren Ausbildern fehlt häufig das Einsehen für die
Notwendigkeit, dass interkulturelle Erfahrungen heute allen Arbeitnehmern vermittelt werden müssen.
Dabei arbeiten heute sowohl handwerkliche Betriebe als auch viele KMU’s mit Partnerfirmen aus
anderen europäischen Ländern zusammen. Bei dieser Zusammenarbeit ist das Beherrschen von
Fremdsprachen unverzichtbar. Es geht aber nicht ausschließlich um Sprachkenntnisse. Über das
Erleben in einem anderen Land erlernen die Praktikanten auch unterschiedliche Formen von
Unternehmenskultur und erleben, wie Geschäftsverhandlungen in anderen Ländern nach
unterschiedlichen Regeln ablaufen. So bewerten inzwischen immer mehr Arbeitgeber
Auslandsaufenthalte und Kenntnis der jeweiligen Sprache und Kultur als besondere Qualifikation für
eine Einstellung. Wichtig ist, dass Jugendliche bereits während der Schulzeit erkennen, dass dies in
ihrem künftigen Berufsleben als klarer Bewerbungsvorteil sein wird und diese Erwartung auch in ihre
Ausbildungszeit mit einbringen und für ihr späteres Bewerbungsprofil nutzen. Dies gilt auch für
Jugendliche in einer handwerklichen Ausbildung, die auf diese Weise dazu beitragen, ihre
Berufschancen zu verbessern.
Trotz der absoluten Zahlen von teilnehmenden Auszubildenden an bilateralen Programmen oder dem
EU-Bildungsprogramm LEONARDO DA VINCI und der insgesamt erfreulich zu verzeichnenden
Tendenz zu verstärkter Mobilität junger Menschen schon in der Ausbildung, bleiben die tatsächlichen
Entsendungen von Auszubildenden im dualen System weit hinter den Erwartungen zurück und sind
immer noch auf Einzelmaßnahmen beschränkt. Mit dem im Folgenden dargestellten Pilotprojekt einer
‚grenzüberschreitenden Verbundausbildung’ könnte einen Beitrag zur signifikanten Erhöhung der
Fallzahlen leisten. ‚Grenzüberschreitende Verbundausbildung’ bedeutet für uns, dass Ausbilder eines
Berufsfeldes aus unterschiedlichen europäischen Ländern ein gemeinsames Ausbildungskonzept für
die berufliche Erstausbildung entwickeln und sich darin absprechen, welche Ausbildungsinhalte
ergänzend bei dem Partner vermittelt werden können. Das Ziel in der Verbundausbildung ist dann
erreicht, wenn nach Beendigung der regulären Ausbildungszeit der Bildungsabschluss aus mindestens
zwei europäischen Ländern verliehen werden kann. Es muss jungen Leuten ermöglicht werden, IN der
beruflichen Erstausbildung grenzüberschreitende Erfahrungen zu erleben. In der Vergangenheit war
dies - zum Beispiel bei den Wandergesellen des Handwerks - NACH der Erstausbildung üblich.
Die Idee liegt auf der Hand und ist auch keineswegs neu. Im grenznahen Bereich gibt es erste
Versuche, von denen man lernen könnte. Dort hat man zumeist mit Vollzeitklassen begonnen. Die
Distanzen der Entsendungen waren überschaubar. Im Konfliktfall konnte sogar eine persönliche
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Betreuung durch den entsendenden Ausbilder gewährleistet werden. Dennoch waren diese ersten
Versuche nicht frei von Problemen und zumeist lagen diese im administrativen Bereich, zum Beispiel
in den unterschiedlichen Ausbildungssystemen. So ergaben sich zum Beispiel gravierende
Unterschiede zwischen den Theorie- und Praxisanteilen in den Ausbildungsgängen der beteiligten
Partnerstaaten und damit Schwierigkeiten bei der gegenseitigen Anerkennung in den
Abschlussprüfungen. Es gilt Wege zu finden, dieses eher bürokratische Hemmnisse schnell abzubauen
und bald zu überwinden; denn gerade für die Ausbildung im Handwerk gibt es ja eine jahrhundertealte
Tradition, an die es anzuknüpfen gilt. Zwar lagen die Wanderjahre der Gesellen stets nach der
beruflichen Erst-ausbildung, in der Altersstruktur würde sich jedoch nichts ändern. Aber wir haben es
in einem System starrer Vorschriften verlernt, mit Lernortverlagerungen umzugehen. Dabei gäbe es
hier durchaus die Chance, mit Auszubildenden der regulären, dualen Berufsausbildung und gerade
nicht mit „abiturvorbelasteten Überfliegern“ zu arbeiten. Dies könnte beispielgebend sein.
Das Pilotprojekt einer grenzüberschreitenden Verbundausbildung sollte im Bereich einer
Handwerkskammer begonnen werden, in dem bereits Erfahrungen mit der europäischen Ausbildung
gesammelt wurden. Hier sind am ehesten positive Impulse für eine Ausdehnung des Projektes zu
erwarten. Folgende Schritte sollten überlegt werden:
- ein Großteil der beruflichen Erstausbildung sollte in einer, eventuell sogar in zwei ausländischen
Ausbildungspartner-Einrichtungen absolviert werden;
- bei diesen Ausbildungsabschnitten sollte es sich um Langzeitaufenthalte von vier bis sechs Monaten
handeln. Ein Entsendezeitraum von einem Jahr könnte für die deutschen Ausbilder möglicherweise
einfacher zu handhaben sein;
- die Auszubildenden erhalten zusätzlich zu den Berufsabschlüssen im Heimatland die beruflichen
Abschlüsse der jeweiligen Gastgeberländer analog der akademischen Bildung, wo dies ja inzwischen
in vielen Hochschulverbünden praktiziert wird.
Vermutlich werden die Azubis (vorzugsweise Realschüler) eher zurückhaltend reagieren, da sie in der
Regel nicht über die erforderlichen Sprachkenntnisse verfügen. Genau hier liegt der Grund, warum
Handwerksberufe favorisiert werden sollten, denn ein Großteil der Ausbildung verläuft hier nonverbal.
In der Vorbereitung zum Beispiel künftiger Kaufleute müsste auf die Sprachkompetenz viel größeren
Wert gelegt werden. Im Handwerk wird vorwiegend in klein- und mittelständische Unternehmen
gearbeitet. Gemessen an dem hohen Ausbildungsanteil dieser Unternehmen treten sie bislang eher
selten bei der Beantragung von EU-Mobilitätsmaßnahmen auf, so dass die EU-Kommission für diese
Unternehmen einen besonderen Förderschwerpunkt eingeführt hat. Es wäre es gut, wenn es gelänge
die Projektidee einer europaweiten, grenzüberschreitenden Verbundausbildung gerade an diese
Unternehmen heranzutragen. Die Azubis müssten volljährig sein, um weitergehende,
aufsichtsrechtliche Probleme zu vermeiden. Geeignet wäre das 2. Ausbildungsjahr, in dem die jungen
Leute heute in der Regel volljährig sind. Die Berufsschulpflicht könnte unterbrochen werden. In jedem
Fall hätten sie die Pflicht, das Versäumte aus den Berufsschulzeiten nachzuarbeiten. Durch die
stärkere Nutzung des Internets und über eLearning sollte es möglich sein, den Kontakt zur
Berufsschule, zu anderen Auszubildenden und nach den Praktikum zu den neu gewonnen
Arbeitskollegen im Ausland zu halten. Im dritten Ausbildungsjahr würde die Evaluation des
Auslandsaufenthaltes, die Nacharbeit des versäumten Berufsschulunterrichtes und die
Prüfungsvorbereitung erfolgen.
Ein gewichtiges Gegenargument wird vermutlich sein, dass die Auszubildenden in der vorgesehenen
Entsendungszeit gerade soweit eingearbeitet sind, dass sie beginnen, verlässlich zu werden und für das
Unternehmen erste Gewinne zu erwirtschaften. Darüber hinaus wird es vermutlich in vielen Fällen
nicht leicht sein, die Inhalte des versäumten Berufsschulunterrichtes selbstständig nachzuarbeiten.
Wenn ein Projekt zu einem Ausbildungsverbund erfolgreich arbeiten soll, dann geht dies nur unter der
Federführung der Handwerkskammern und mit Einbeziehung des Berufsbildungszentrums und der
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vorhandenen Partnerorganisationen im Ausland. Ein erster Schritt könnte die Forcierung von
zusätzlicher Ausbildermobilität für Ausbilder aus dem Handwerk sein. Diese Ausbilder besuchen das
Ausland, um die Ausbildungsbedingungen für ihre Lehrlinge ganz konkret zu sichten und zu
verabreden. Gemeinsam mit ihren ausländischen Partnern müssen sie die in der Regel drei- bis
dreieinhalbjährige Ausbildungszeit so strukturieren, dass die Auslandszeiten keine Zusatz- oder
Verlustzeiten werden. Parallel dazu muss das Projekt zur Abstimmungen der Ausbildungsrahmenpläne
beitragen, einem immer noch besonders heiklen Thema. Dies wäre ein Aufgabenbereich der langfristig
dazu führen sollte, Auslandsaufenthalte in einen verbindlichen Rahmen einzubetten.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen sind als Zielgruppe zunächst Realschüler vorzusehen.
Ausbildungsberufe, die für das Angebot einer grenzüberschreitenden Verbundausbildung geeignet
erscheinen, wären zum Beispiel die Bauberufe (z. B. Dachdecker), Heizungsbauer,
Landmaschinenmechaniker und KFZ-Mechaniker, Elektroniker und Parkettleger. Eine Einbeziehung
weiterer Berufe wäre wünschenswert.
Zur Vorbereitung der Entsendungsphase von Auszubildenden sollten in einem ersten Schritt Ausbilder
zur Kontaktaufnahme im Rahmen der Möglichkeiten des LEONARDO-Programmes ins Ausland
entsendet werden. Zudem sind die bisher im Rahmen der Ausbildermobilität geknüpften Kontakte
aufzunehmen. Lehrkräfte, die im Rahmen der Ausbildermobilität bereits im Ausland waren und dort
Betriebe kennen gelernt haben, mit denen eine Kooperation für sinnvoll erachtet wird, sollen gezielt in
das Programm einbezogen werden. Gleiches gilt für Schulstandorte, an denen entsprechende
Vorarbeiten und Erfahrungen vorliegen. Die im Rahmen des Auslandsaufenthaltes entstehenden
zusätzlichen Kosten wie Reisekosten, Aufenthaltskosten sowie u. a. Verwaltungskosten könnten über
Programme (zum Beispiel Leonardo da Vinci, Deutsch-Französisches Jugendwerk) getragen. Über die
Fortzahlung von Ausbildungsvergütung und Sozialversicherungsbeiträgen während des
Auslandsaufenthaltes sind gesonderte Regelungen mit den Ausbildern erforderlich. An dieser Stelle
wird vermutlich die argumentative Unterstützung der Handwerkskammer gegenüber den Ausbildern
nötig werden. Langfristiges Ziel muss es sein, in jeder Ausbildung einen Auslandaufenthalt
verbindlich vorzusehen.
Zum nächsten Antragstermin wird ein zweijähriges LEONARDO DA VINCI-Pilotprojekt beantragt,
das die Praktika im Rahmen der grenzüberschreitenden Verbundausbildung begleiten und evaluieren
soll. Der Arbeitstitel dieses Projektes lautet:
Die Entwicklung und Zertifizierung von
Fremdsprachenkenntnissen bei Sprachanfängern durch praktische Arbeitsphasen im europäischen
Ausland.
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