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Zusatzqualifikation
„Europaassistent/in im Handwerk“

Additional qualification
"European Assistant in Crafts
and Skilled Trades"

Curriculum zur ergänzenden
Vermittlung in der dualen Berufsausbildung

Curriculum for supplementary
courses in the framework of
dual vocational training

Hinweis: Das Curriculum wurde 2009/2010 angepasst aufgrund mehrjähriger Erfahrung deutscher Berufskollegs mit der Vermittlung der Zusatzqualifikation. Ziel dieser Anpassung ist, eine Vergleichbarkeit erworbener Kompetenzen zu unterstützen. Mehr Informationen: www.grenzenloseausbildung-plus.eu

Note: Based on several years of experience that German vocational colleges
have had with making this additional qualification available, the curriculum
underwent some adjustment aimed at supporting better comparability of
the acquired skills. For more information, please refer to:
www.grenzenlose-ausbildung-plus.eu
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1. Ziele

1. Objectives

Ziel der erweiterten Zusatzqualifikation ist es, neben einer Qualifizierung für einen Handwerksberuf
interkulturelle Qualifikationen und vertiefte Fremdsprachenkenntnisse zu vermitteln. Darüber hinaus
werden die Schülerinnen und Schüler auf eine Fortbildungsprüfung bei der zuständigen Handwerkskammer vorbereitet. In der Ausbildung zur Europaassistentin/zum Europaassistenten im Handwerk
wird im Betrieb und in der Berufsschule folgendes vermittelt:

This extended additional qualification aims at providing students with a qualification in a recognised
skilled trade combined with intercultural skills and an advanced level of foreign language skills.
Furthermore, the training course is designed to prepare students for passing a further training examination at the appropriate Chamber of Crafts and Trades. The training course ("European Assistant in
the crafts and skilled trades sector") aims at conveying the following skills on the basis of incompany training and at the student's vocational school:






Vertiefung der Ausbildung in einem anerkannten Handwerksberuf;
berufsübergreifende interkulturelle und betriebswirtschaftliche Qualifikationen;
vertiefte Qualifikationen im Gebrauch einer Fremdsprache;
Qualifikationen zur problemgerechten Anwendung der Informationstechnologien.






Die Vermittlung interkultureller, betriebswirtschaftlicher, rechtlicher und fremdsprachlicher Kenntnisse soll die Auszubildenden mit einem zusätzlichen Qualifikationsprofil ausstatten, das sich an
folgenden Merkmalen ausrichtet:










Advanced training in a recognized craft or skilled trade;
Cross-vocational intercultural and business qualifications;
Extended active language skills;
Qualifications in customised IT application.

Teaching trainees intercultural, business, legal and foreign language skills is intended to provide
them with an additional qualification profile geared towards the following:

Sie sind in der Lage, einen beruflich bedingten Auslandsaufenthalt sprachlich, inhaltlich
und versicherungsrechtlich vorzubereiten, kennen die notwendigen Themenbereiche und
recherchieren über geeignete Mittel und Wege.
Sie besitzen die fremdsprachlichen Kompetenzen zur Bewältigung von Gesprächssituationen in Beruf und Alltag im Zielland.
Sie können kulturelle Differenzen erkennen und berücksichtigen. In interkulturellen Konfliktsituationen ist es ihnen möglich, die eigene Position zu relativieren und aktiv eine Lösung mitzugestalten.
Sie kennen die Bedingungen der Vorbereitung und Durchführung von Auslandsgeschäften.
Sie kennen die Schlüsselrolle der Rechtsnormen im europäischen Wirtschaftsgeschehen
und die beruflichen Normen. Deren Ordnungs-, Schutz- und Ausgleichsfunktion können sie
kommunizieren und zu anderen Strukturen europäischer Länder in Beziehung setzen.
Sie besitzen die Fähigkeit zum Umgang mit neuen Informationstechnologien. Sie sind in
der Lage, den eigenen Betrieb profiliert darzustellen.
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Enabling them to prepare a job-related stay abroad on the language, content and insurance
levels and making them aware of any relevant areas and doing research on suitable means
and strategies.
Mastering the foreign language skills which enable them to communicate in typical situations arising from their professional and everyday life in their target country.
Recognising cultural differences and taking them into account. Enabling them to cope with
intercultural conflict situations by being aware of the relative value of their own position
and by contributing to finding a solution.
Being aware of the conditions involved in the preparation and practical implementation of
international business.
Being familiar with the key role of legal norms in European economic life and with the applicable professional standards. Being able to communicate their value as far as securing
order, protection and equilibrium goes and to correlate them with other existing structures
in European countries.
Having skills in handling modern information technologies and being able to present the
unique profile of their own company.

2. Hinweise zur Organisation

2. Organisational hints

2.1 Beispiel der deutschen Stundentafel

2.1 The German training schedule
Unterrichtsstunden

1. Jahr

2. Jahr

3. Jahr

No. of teaching hours
Summe

1st year

I. Berufsbezogener Lernbereich

II. Differenzierungsbereich
Fremdsprachliche Kommunikation
Europäisches Waren- und
Wirtschaftsrecht

3rd Jahr

Total

I. Job-related learning area
The training schedule for the respective recognized skilled occupation
(crafts or skilled trades) will apply

Es gelten die Stundentafeln der jeweiligen Ausbildungsberufe (Handwerk)

Summe:

2nd year

280-320

280-320

280-320

Total:

840-940

50

8

22

80

20

30

30

80

II. Special option subject
Foreign-Language Communication
European Merchandise and
Business Law

Interkulturelle Kompetenzen

10

10

20

40

Europa- und Länderkunde

20

12

8

40

Intercultural Skills
European and regional geographical Studies

Summe:

100

60

80

240

Total:

280-320

280-320

280-320

840-940

50

8

22

80

20

30

30

80

10

10

20

40

20

12

8

40

100

60

80

240

2.2 Betriebspraktikum

2.2 Work placement

Das Betriebspraktikum ist ein zentraler Baustein der Zusatzqualifikation zur/zum Europaassistentin/Europaassistenten, weswegen es sich in fast allen Lernsituation widerspiegelt. Das Praktikum
findet während der Zusatzausbildung statt und dauert mindestens drei Wochen1.

Work placement (internship) is a significant component of the additional qualification training
course of a European Assistant, which is why it is reflected in almost all learning contexts. The
internship takes place during the supplementary training and lasts a minimum of three weeks2.

2.3 Abschlüsse und Berechtigungen (Deutschland)

2.3 Certifications and diplomas (Germany)

Die bestandene Gesellenprüfung, die bestandene Fortbildungsprüfung bei der Handwerkskammer, die
Bescheinigung über die erfolgreiche Teilnahme an der Fremdsprachenprüfung und die Bescheinigung
über ein erfolgreich absolviertes Auslandspraktikum berechtigen zur Führung der Berufsbezeichnung
»Europaassistentin/Europaassistent im Handwerk«.

The candidate's journeyman's certification, along with the advanced training certificate from the
Chamber of Crafts and Skilled Trades, the certificate stating that the participant has passed the test
in foreign languages plus the certificate demonstrating a successfully completed internship abroad
entitle the owner to use the professional title of »European Assistant in the Crafts and Skilled Trades
Sector«.

Über die erfolgreiche Teilnahme am Fremdsprachenunterricht erhalten die Berufsschülerinnen und
Berufsschüler neben der Zeugnisnote ein Sprachzertifikat (Europass). Im Lehrplan findet sich durchgehend das Sprachniveau des Referenzrahmens B1. Zum Bestehen der erforderlichen Sprachprüfung
und damit zum Erreichen des Abschlusses reicht das Niveau A2 aus.

In addition to their grades, the vocational trainees receive a language certificate (Europass) proving
their successful participation in foreign language class. The curriculum consistently aims at achieving the language skills level provided for under reference framework B1. In order to pass the language test (and thus for obtaining the diploma), level A2 is sufficient.

1

Als vorteilhaft hat sich die Durchführung des Praktikums zwischen dem ersten und zweiten Halbjahr der Zusatzqualifikation erwiesen. Ein früher Termin steht im Konflikt mit der Vorbereitung und den Kenntnissen und ein späterer mit der
Anmeldung zur Prüfung.
2
Arranging the internship period between the first and the second six months of the training course has proven to be advantageous. An earlier time would collide with the required preparation work and available skills, and a later time would
collide with registering for the exam.

4

3. Curriculare Hinweise zu den Lernbereichen

3. Curricular notes on the learning areas

3.1 Hinweise zu den Lernfeldern

3.1 Comments on the learning areas

Die Lernsituationen können auch unabhängig von einer Fächerorganisation unterrichtet werden.
Wichtig ist, dass die Lernsituationen insgesamt die curricularen Vorgaben der Lernfelder abdecken.
Mehr Aufschluss bietet die folgende Tabelle, aus der ersichtlich wird, inwiefern die Lernsituationen
aus den unterschiedlichen Fächern dem Lernfeld gerecht werden.

The learning contexts can also be taught independently of any organisation according to subjects.
What is important is that the learning contexts generally cover the curricular guidelines with regard
to the learning areas. For more details, please see the table below which shows how the learning
contexts from the various subjects do justice to the learning field.

Fach

Fremdsprachliche
Kommunikation

Lernfeld
Lernfeld 1:
Kulturelle

und

Europäisches Waren- und Wirtschaftsrecht

Interkulturelle
Kompetenzen

Europa- und

Subject

Foreign Language

Länderkunde

Communication

Learning area

LS 1.1

LS 3.1

LS 4.1

Learning area 1:

European Merchandise and Business
Law

Intercultural
Sklills

Europeanand Area
Studies

LC 1.1

LC 3.1

LC 4.1

berufsbe-

LS 1.2

LS 3.2

LS 4.2

Understanding cultural and

LC 1.2

LC 3.2

LC 4.2

dingte Unterschiede verste-

LS 1.3

LS 3.3

LS 4.3

work-related

differences;

LC 1.3

LC 3.3

LC 4.3

hen, einen Auslandsaufent-

LS 1.4

LS 4.4

organising a stay abroad,

LC 1.4

LC 4.4

halt organisieren, im Aus-

living abroad and reflecting

land leben und arbeiten

on experiences gained there.

sowie dort gemachte Erfah-

Learning area 2:

rungen reflektieren.

Evaluating an expansion of

LC 2.2

Lernfeld 2:

LC 1.2

LC 2.1

business into other Europe-

LC 2.3

Geschäftsausweitungen ins

LS 2.2

an

initiating

LC 2.4

europäische Ausland abwä-

LS 2.3

business contacts abroad,

LC 2.5

gen,

Auslandskontakte

LS 2.4

preparing contract negotia-

anbahnen, Vertragsverhand-

LS 2.5

tions and presenting the

lungen

vorbereiten

LS 1.2

LS 2.1

LS 4.2

countries,

und

plans to media representati-

einem Fachpublikum sowie

ves and to specialists from

Medienvertretern vorstellen.

the field.
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LC 4.2

Violett = Text muss intern noch nachgereicht werden, bitte bei Übersetzung nicht berücksichtigen

Violett = Text muss intern noch nachgereicht werden, bitte bei Übersetzung nicht berücksichtigen

Es wird deutlich, dass mehrere Lernsituationen einen Beitrag zu beiden Lernfeldern leisten. Das bedeutet, dass diese von den Lehrenden auch mit Bezug auf beide Lernfelder gestaltet werden sollten.
Im Folgenden werden die einzelnen Lernfelder beschrieben.

There is a number of learning contexts which contribute to the two learning areas, therefore instructors should bear these two learning areas in mind when teaching skills associated with the learning
contexts.
For a description of the individual learning areas, please refer to the tables below.

Lernfeld 1
Gesamtarbeitszeit

Kulturelle und berufsbedingte Unterschiede verstehen, einen Auslandsaufenthalt organisieren, im Ausland leben und arbeiten sowie dort gemachte Erfahrungen reflektieren.
Ustd.

Zeitrichtwert/
UStd.
Ustd.
Selbstlernzeit
Präsenzzeit
Zielformulierung:
Die Schülerinnen und Schüler recherchieren und dokumentieren allgemeine Daten über das Zielland sowie wichtige gesetzliche Rahmenbedingungen, kulturelle und berufsbezogene Gegebenheiten/Systeme. Durch Vergleiche dieser mit dem Heimatland entwickeln sie eine Sensibilität für
kulturelle Wahrnehmungsmuster und die Fähigkeit, die eigene Sichtweise und die eigenen Rahmenbedingungen bzw. das eigene Ausbildungssystem als eine Perspektive unter anderen zu begreifen. Sie verstehen die Entwicklung der EU und ihrer Geschichte als Beitrag zur Friedenssicherung.
Die Schülerinnen und Schüler organisieren ihren Auslandsaufenthalt weitestgehend selbstständig.
Sie recherchieren systematisch nach Förderungsmöglichkeiten der EU, stellen Anträge und suchen
nach geeigneten Praktikumsplätzen und Unterkünften im Ausland. In der Sprache des Ziellandes
erstellen sie Bewerbungsunterlagen und führen Bewerbungsgespräche durch. Sie planen den finanziellen Aufwand ihres Auslandsaufenthalts. Falls notwendig, besorgen sie Dokumente zur
Einreise und Arbeitsaufnahme. Sie fordern bei Bedarf Beratungshilfe ein und nehmen diese in
Anspruch.
Als Praktikanten/innen gestalten sie ihre Arbeitsumgebung und unterstützen den Betrieb mit ihren
Kenntnissen und Fertigkeiten. Dabei berücksichtigen sie Arbeitsschutzbestimmungen, erproben
neue Werkzeuge sowie Verfahren und erweitern ihr im Heimatland erworbenes Fachwissen. Sie
nehmen zu ihnen bekannten berufsbezogenen Sachverhalten und Problemen Stellung und diskutieren mögliche Lösungsansätze in der Sprache des Ziellandes. Sie verstehen sich als Vertreter ihres
Landes und tragen dazu bei, die Wahrnehmung ihrer Heimat im Ausland positiv zu beeinflussen.

Learning area 1

Understanding cultural and work-related differences; organising a stay
abroad, living abroad and reflecting on experiences gained there.

Total working hours

No. of teaching hrs..

No. of teaching
Timeframe/
No. of teaching hrs..
Self-learning time
hrs..
Attendance time
Definition of objectives:
The students carry out research on and document general data about the target country as well as
about applicable important legal framework conditions along with cultural and professional conditions/systems. By comparing them with those in their home country, they become sensitised for
cultural perception patterns and learn to understand their own perspective and framework conditions or their own training system as one viewpoint among others. They understand the development of the EU and its history as a contribution to peacekeeping.
To the degree possible, the students organise their stay abroad independently. They carry out
systematic research in order to identify potential EU funding, submit applications and search for
suitable industrial placement and accommodation abroad. They prepare application documents in
the language of the target country and handle job interviews. They calculate the required budget
for their stay abroad. If necessary, they obtain the immigration documents and the papers required
to start working. They arrange for additional counselling if needed and actively make use of it.
As interns, they set up their own work environment and support the host company with their
knowledge and skills while respecting the applicable Industrial safety regulations. They put new
tools and processes to the test and expand the specialised knowledge which they acquired in their
home country. They provide their viewpoint on professional matters and problems and discuss
potential solution approaches in the language of the target country. They view themselves as representatives of their nation and contribute to generating a positive impression of their home country abroad.

Die Schülerinnen und Schüler nutzen kulturelle Angebote und gestalten ihre Freizeit eigenständig.
Kulturellen Unterschieden und Konflikten sowohl im Betrieb als auch im Privatleben begegnen
sie mit Selbstvertrauen und Verständnis für andere Verhaltensweisen und Denkmuster. Dabei
machen sie ihren eigenen Standpunkt transparent.

The students explore cultural attractions and take the initiative to arrange their own leisure time
activities. They can handle cultural differences and conflicts both in the company as well as in
their private life with self-confidence and understanding for other behaviour and thinking patterns,
while at the same time making their own viewpoint clear.

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihre beruflichen und privaten Erfahrungen sowohl
für sich als auch für interessierte Mitschüler. Sie beschreiben und reflektieren kritische Erfahrungen unter Berücksichtigung der eigenen kulturellen Prägung sowie der Kultur des Gastlandes und
ziehen Rückschlüsse für zukünftiges Handeln.

The students document their professional and personal experiences for themselves as well as for
fellow students who are interested They describe and evaluate critical experiences taking their
own cultural imprint as well as the culture in their host country into account and derive consequences with regard to their future ways of action.
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Lernfeld 2

Geschäftsausweitungen ins europäische Ausland abwägen, Auslandskontakte anbahnen, Vertragsverhandlungen vorbereiten und einem
Fachpublikum sowie Medienvertretern vorstellen.

Gesamtarbeitszeit

Ustd.

Zeitrichwert/
Präsenzzeit
Zielformulierung:

Ustd.

Selbstlernzeit

Ustd.

Learning area 2

Evaluating an expansion of business into other European countries,
initiating business contacts abroad, preparing contract negotiations and
presenting the plans to media representatives and to specialists from the
field.

Total working hours

No. of teaching hrs .

Timeframe/
No. of teaching hrs .
Attendance time
Definition of objectives:

Die Schülerinnen und Schüler verstehen wesentliche Richtlinien und Verordnungen der EU und
leiten Konsequenzen für typische Geschäftsaufträge ab. Sie vergleichen typische Geschäftsaufträge im In- und Ausland vor dem Hintergrund allgemeiner und gesetzlichen Rahmenbedingungen
und beurteilen die Chancen und Risiken einer Geschäftsaufnahme im Ausland. Die Schülerinnen
und Schüler dokumentieren die Ergebnisse ihrer Analysen, präsentieren diese gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Medienvertretern und sprechen Empfehlungen aus. Die Schüler fordern bei
Bedarf Beratungshilfe ein und nehmen diese in Anspruch.
Die Schülerinnen und Schüler recherchieren systematisch nach geeigneten ausländischen Geschäftspartnern und stimmen die von ihnen auszuwählende Form der Kontaktaufnahme auf ihre
Rechercheergebnisse ab. Dabei unterscheiden sie zwischen aktiven und passiven Formen der
Kontaktaufnahme und planen den entsprechenden finanziellen und personellen Aufwand mit Hilfe
geeigneter Methoden. Dabei analysieren sie unterschiedliche Fördermöglichkeiten. Für Messeveranstaltungen wählen die Schülerinnen und Schüler Förderungs- und Kooperationspartner aus und
erproben typische Gesprächssituationen, auch in einer Fremdsprache.
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eine adressatenorientierte Darbietung des eigenen Unternehmens, welches u.a. auf der selbstständig zu gestaltenden Website präsentiert wird. Dazu
verfügen sie über Grundkenntnisse der Programmierung und Gestaltung von Internetseiten und
überblicken das Betriebsprofil sowie das betriebliche Leistungsspektrum im Abgleich zur Branche. Sie fühlen sich mitverantwortlich für die Außendarstellung des eigenen Betriebs.
Abschließend evaluieren die Schülerinnen und Schüler die Formen der Kontaktaufnahme unter
Nutzenaspekten und vergleichen diese mit denen ausländischer Konkurrenten.

Self-learning time

No. of teaching
hrs .

The students understand the major EU guidelines and regulations and are aware of their consequences for typical business transactions. They compare typical domestic business transactions
and business transactions abroad against the background of the general and legal framework conditions and assess the opportunities and risks involved in starting business abroad. The students
document the results of their analyses and present them to their superiors, colleagues and to media
representatives, accompanied by recommendations on their part. If there is any need for further
counselling, the students take the initiative to arrange for assistance and to actively make use of it.
The students perform a systematic search for suitable business partners abroad, matching the way
they first get in touch with them with what they found out in the course of their research. In the
process, they differentiate between active and passive forms of making contact, budgeting the
financial effort and staff requirements involved with the help of suitable methods and evaluating
potentially available funding. For trade fair events, the students select supporting-and cooperation
partners and practice typical discussions, among other things using a foreign language.
The students develop ways to match their presentation of their own company, which, among other
things, is introduced on the website they are required to design independently. They possess the
basic programming skills and web design skills they need for this purpose, and they have a clear
idea of the company profile as well as of the company's range of products and services as compared to others in the industry. They feel co-responsible for how their own company presents itself
to the outside world.
Finally, the students evaluate the benefits of the various alternatives to initiate contacts and compare them with those of competitors abroad.

In der Vorbereitungsphase der Vertragsverhandlungen erkennen die Schülerinnen und Schüler
wirtschaftliche Risiken und Absicherungsmöglichkeiten von Auslandsgeschäften und verstehen
Grundregeln sowie Besonderheiten der Vertragsgestaltung. Sie beschaffen notwendige Informationen über den Kunden und bereiten Vertragsunterlagen unter Berücksichtigung allgemeiner und
kundeninduzierter Risiken weitestgehend selbstständig vor. Sie führen Preiskalkulationen durch
und leiten Absicherungsgeschäfte ein. Sie entwickeln und erproben geeignete Gesprächsstrategien
in der Sprache des Heimatlandes. Dabei schätzen sie das eigene Handeln sowie das des Vertragspartners ein.

In the course of the preparation of the contract negotiations, the students identify economic risks
and options to secure international business transactions and learn about basic principles and particularities to be respected when drawing up a contract. They obtain whatever information they
need about the customer and prepare the contract documents in a way which takes the general and
customer-induced risks into account. In doing so, they deal largely independently with the task.
They calculate prices and initiate hedging. They develop and apply appropriate discussion strategies in the language of their home country, evaluating both their own actions as well as those of
their contract partner.
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3.2 Hinweise zu den Lernsituationen

3.2 Notes on the learning contexts

Die folgende Übersicht zeigt die Zuordnung der Lernsituationen zu den Fächern und zu den jeweiligen Ausbildungsjahren. Die für jede Lernsituation zur Verfügung stehenden Unterrichtsstunden sind
angegeben. Die Bildungsgangkonferenz kann unter Beachtung der Stundentafel in Verbindung mit
inhaltlichen Vorgaben eine andere zeitliche Verteilung der Lernsituationen beschließen. Eine differenzierte Darstellung der Zielformulierungen jeder einzelnen Lernsituation erfolgt in Kapitel 4.

The overview below reflects the allocation of learning contexts around the various subjects and respective trai
ing and education years. It indicates how many teaching hours are available per learning context. The join
committee on training course standards ('Bildungsgangkonferenz') may decide to reallocate the number of teac
ing hours available for the individual learning contexts as long as it takes the schedule plus the contents to be
taught into consideration. For a detailed presentation of the objectives associated with the individual learning
contexts, please refer to chapter 4.

Differenzierungsbereich
Fremdsprachliche
Kommunikation

Zuordnung der Lernsituationen
1. Jahr
2. Jahr

3. Jahr

1.1)»Um
einen
Praktikumsplatz im Ausland bewerben und das Budget des
Aufenthaltes kalkulieren «
(20 Ustd.)
1.2)»Gängige Gesprächssituationen im beruflichen und
privaten Alltag bewältigen«
(30 Ustd.)
2.1)»Chancen und Risiken
einer Geschäftsaufnahme im
Ausland abwägen und einem
Fachpublikum präsentieren«
(20 Ustd.)

1.3)»Die
berufliche
Bildung in unterschiedlichen
europäischen
Ländern
vergleichen
und Meinungen darüber
austauschen« (8 Ustd.)

1.4)»Berufsbezogene
Problemstellungen
diskutieren und Lösungsansätze aufzeigen « (22 Ustd.)

2.2)»Auslandskontakte
auf Messeveranstaltungen anbahnen« (20
Ustd.)
2.3)»Das eigene Unternehmen ausländischen
Gesprächspartnern
vorstellen« (10 Ustd.)

Interkulturelle
Kompetenzen

3.1)»Bedingungen der Arbeit
im europäischen Ausland
kennen und berücksichtigen«
(10 Ustd.)

3.2)»Interkulturelle
Konflikte und berufsspezifische
Problemstellungen lösen« (10
Ustd.)

Europa- und
Länderkunde

4.1)»Die Entwicklung der
Europäischen Union (EU)
und ihre Entstehungsgeschichte als Beitrag zur
Friedenssicherung
verstehen« (8 Stunden)
4.2)»Das Zielland kennenlernen und zum eigenen
Land und zur EU in Beziehung setzen«(12 Ustd.)

4.3)»Daten über die
Ausbildungssysteme
ausgewählter
EUStaaten recherchieren
und wesentliche Strukturen der Arbeitswelt
aufbereiten« (12 Ustd.)

2.4)»Verträge gestalten und Risiken mit
ausländischen Partnern reduzieren« (10
Ustd.)
2.5)»EU-adäquate
Internetauftritte
mitgestalten«
(20
Ustd.)
3.3)»Berufliche und
private Erfahrungen
des Auslandsaufenthaltes dokumentieren
und kritisch reflektieren« (20 Ustd.)
4.4)»Das kulturelle
Angebot des Gastlandes und seinen Nutzen für eine aktive
Freizeitgestaltung
kennen und mit dem
Heimatland vergleichen« (8 Ustd.)

Europäisches Warenund
Wirtschaftsrecht

Special option
subjects
Foreign Language
Communication

European
Merchandise
Business Law
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and

Allocation of the learning contexts
1st year
2nd year
1.1)»Applying for an internship abroad and calculating
the budget for the stay« (20
teaching hours.)
1.2)»Mastering
common
professional and private
conversational
situations«
(30 teaching hours.)
2.1)»Weighing risks and
opportunities involved in
starting business abroad and
presenting them to industry
specialists« (20 teaching
hours.)

Intercultural Skills

3.1)»Knowing
working
conditions in other European
countries and taking them
into consideration « (10
teaching hours.)

European and
Area Studies

4.1)»Understanding
the
development of the European Union (EU) and its
history as a contribution to
securing peace« (8 Stunden)
4.2)»Getting to know one's
country of destination and
understanding its relationship to one's own country
and to the EU« (12 teaching
hours.)

3rd year

1.3)»Comparing vocational education and
training in various
European countries and
exchanging opinions on
them« (8
teaching
hours.)

1.4)»Discussing
occupational problems and identifying solution concepts «
(22 teaching hours.)

2.2)»Establishing business contacts abroad at
trade fairs« (20 teaching hours.)
2.3)»Introducing one's
own company to foreign dialogue partner«
(10 teaching hours.)
3.2)»Solving intercultural
conflicts
and
occupation-specific
problems« (10 teaching
hours.)

2.4)»Drawing up contracts
and reducing risks with
partners abroad« (10 teaching hours.)
2.5)»Helping to design EU
adequate Internet presences« (20 teaching hours.)

4.3)»Researching data
about the education and
training systems of
selected EU countries
and preparing essential
structures of the world
of work« (12 teaching
hours.)

3.3)»Documentation
and
critical reflection of professional and private experiences associated with the
stay abroad« (20 teaching
hours.)
4.4)»Being aware of the
cultural attractions of the
host country and their value
for active leisure activities
and comparing them with
those on offer in one's home
country« (8 teaching hours.)

4. Comments on the learning contexts

4. Hinweise zu den Lernsituationen
4.1 Das Fach »Fremdsprachliche Kommunikation«
Lernsituationen:
1.1) »Um einen Praktikumsplatz im Ausland bewerben und
das Budget des Aufenthaltes kalkulieren«
1.2) »Gängige Gesprächssituationen im beruflichen und
privaten Alltag bewältigen«
1.3) »Die berufliche Bildung in unterschiedlichen europäischen Ländern vergleichen und Meinungen darüber austauschen«
1.4) »Berufsbezogene Problemstellungen diskutieren und
Lösungsansätze aufzeigen«

4.1 "Foreign Language Communication"

Zeitrichtwert: 80 Ustd.
Zeitrichtwert: 20 Ustd.

Learning contexts:
1.1) »Applying for an internship abroad and calculating the
budget for a stay«
1.2) »Mastering common professional and private conversational situations«
1.3) »Comparing vocational education and training in various European countries and exchanging opinions on them «
1.4) »Discussing occupational problems and identifying
solution concepts«

Zeitrichtwert: 30 Ustd.
Zeitrichtwert: 8 Ustd.
Zeitrichtwert: 22 Ustd.

Timeframe: 80 teaching hours
Timeframe: 20 teaching hours
Timeframe: 30 teaching hours
Timeframe: 8 teaching hours
Timeframe: 22 teaching hours

Learning context 4.1.1 »Applying for an internship abroad and calculating the budget of one's stay«
Lernsituation 4.1.1 »Um einen Praktikumsplatz im Ausland bewerben und das Budget des Aufenthaltes
kalkulieren«

Grade/year of training: 1
Timeframe: 20 teaching hours
Context:
Within the framework of your additional training course to become a European Assistant in the crafts
and skilled trades sector, you will complete a three-week internship in a company.
Obtain the required documents for a stay abroad, prepare the application documents and perform a job
interview.
Skills:
•
Searching for internships, funding possibilities, travel conditions as well as accommodation options, structuring the results and coming to a decision
•
Calculating the necessary budget for your stay and submitting an application for funding
•
Drafting application documents
•
Becoming aware of your own personal and professional abilities and putting them into words
•
Having job interviews and reflecting on them
•
Procuring required documents for entering into the country and beginning to work
•
Requesting assistance and counseling, if needed, and making use of it

Schul-/Ausbildungsjahr: 1
Zeitrichtwert: 20 Ustd.
Ausgangssituation:
Sie werden im Rahmen der Zusatzqualifikation zum/zur Europaassistent/in im Handwerk ein dreiwöchiges Betriebspraktikum absolvieren.
Beschaffen Sie die notwendigen Informationen für einen Auslandsaufenthalt, erstellen Sie die Bewerbungsunterlagen und führen Sie ein Bewerbungsgespräch durch.
Kompetenzen:
•
Nach Praktikumsplätzen, finanziellen Fördermöglichkeiten, Reisebedingungen sowie Unterkunftsmöglichkeiten recherchieren, die Ergebnisse strukturieren und eine Entscheidung treffen
•
Das notwendige Budget für den Aufenthalt kalkulieren und einen Förderantrag auf finanzielle
Unterstützung stellen
•
Bewerbungsunterlagen erstellen
•
Sich der eigenen persönlichen und beruflichen Fähigkeiten bewusst werden und diese formulieren
•
Bewerbungsgespräche führen und reflektieren
•
Notwendige Dokumente zur Einreise und Arbeitsaufnahme beschaffen
•
Bei Bedarf Beratungshilfe einfordern und in Anspruch nehmen

Content:
•
•
•

Inhalte:
•
•
•

Organisation wie z. B. SOLVIT, Auswärtiges Amt
Bewerbungsunterlagen, Europass
Bewerbungsgespräch
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Organisation such as SOLVIT, Ministry of Foreign Affairs
Application papers, Europass
Job interview

Lernsituation 4.1.2 »Gängige Gesprächssituationen im beruflichen und privaten Alltag bewältigen«

Learning context 4.1.2 »Mastering common professional and private conversational situations «

Schul-/Ausbildungsjahr: 1
Zeitrichtwert: 30 Ustd.
Ausgangssituation:
Sie machen ein Praktikum im Ausland und treffen dort zum ersten Mal auf Ihre Gastfamilie und Ihren
Gastbetrieb. Überlegen Sie gängige Gesprächssituationen, mit denen Sie während Ihres Auslandsaufenthaltes sowohl beruflich als auch privat konfrontiert werden. Erproben Sie diese.
Kompetenzen:
•
Den eigenen beruflichen und privaten Alltag reflektieren, typische Gesprächssituationen generieren und auf den Auslandseinsatz übertragen
•
Gängige Gesprächsfloskeln kennen und situationsspezifisch anwenden
•
Auskünfte über den eigenen Beruf und zur bisherigen Ausbildung geben
•
Situationsgerechte Fragen stellen
•
Aktiv zuhören und auf den Gesprächspartner angemessen reagieren
Inhalte:
•
Situationsspezifisches Fachvokabular
•
Gängige Gesprächsfloskeln in beruflichen und privaten Situationen

Grade/year of training: 1
Timeframe: 30 teaching hours
Context:
You are doing an internship abroad, where you meet your host family and host company fort he first
time. Think about standard conversations which you will be confronted with during your stay abroad
both on the professional level as well as privately. Try them out.
Skills:
•
Reflecting on your own professional and private everyday life, generating typical conversational
situations and translating them into practice during your stay abroad
•
Knowing standard phrases and being able to use them depending on the situation
•
Providing information on your own profession and the current status of your training
•
Asking appropriate questions for each situation
•
Practicing active listening and responding appropriately to the dialogue partner
Content:
•
Situational terminology
•
Standard conversational phrases in professional and private situations

Lernsituation 4.1.3 »Die berufliche Bildung in unterschiedlichen europäischen Ländern vergleichen
und Meinungen darüber austauschen«

Learning context 4.1.3 »Comparing vocational education and training in various European countries and exchanging opinions on them «

Schul-/Ausbildungsjahr: 2
Zeitrichtwert: 8 Ustd.
Ausgangssituation:
Sie sollen ausländischen Besuchern ihrer Schule das deutsche Ausbildungssystem vorstellen und die
Unterschiede zu deren Handwerksausbildung erläutern

Grade-/year of training: 2
Timeframe: 8 teaching hours
Context:
You present the German vocational system to foreign visitors of your college and work out the differences to their respective vocational education

Kompetenzen:

Skills:

•
•

study and present the German vocational system of dual education
study, present and reflect the way of vocational in your host country
• critical comparison and reflection of the different ways of vocational education
Content:

terminolgy for special purposes

Presentation of politically based educational systems
•
Evaluative expressions and formulas

Studieren und präsentieren des dt. Ausbildungssystems (duales System)
Studieren, präsentieren und reflektieren des Ausbildungssystems im Gastgeberland
• Kritische Vergleiche zwischen den Ausbildungssystemen anstellen und die unterschiedlichen
Systeme reflektieren
Inhalte:

•
•
•




Spezialterminologie der erziehungswissenschaftlichen Felder
Darstellung der unterschiedlichen politisch motivierten Bildungssysteme
Wertende Ausdrücke und Formulierungen
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Kommentar [I1]: Muss noch
von Reinhold in Abgrenzung zu
LS 4.3 ausgefüllt werden
Kommentar [I2]: Muss noch
von Reinhold in Abgrenzung zu
LS 4.3 ausgefüllt werden

Lernsituation 4.1.4 » Berufsbezogene Problemstellungen diskutieren und Lösungsansätze aufzeigen«

Learning context 4.1.4 »Discussing occupational problems and identifying solution concepts«

Schul-/Ausbildungsjahr: 3
Zeitrichtwert: 22 Ustd.
Ausgangssituation:
Als Praktikant/in unterstützen Sie Ihren Praktikumsbetrieb mit Ihren Kenntnissen und Fertigkeiten.
Dabei berücksichtigen Sie geltende Arbeitsschutzbedingungen und gestalten Ihre eigene Arbeitsumgebung aktiv mit.
Ihr Chef bittet einen weiteren Mitarbeiter und Sie eine/ein Ihnen bekannte/s Dienstleistung/Produkt aus
Ihrem Ausbildungs- und Praktikumsbetrieb zu vergleichen und organisatorisch/qualitativ zu optimieren.
Gemeinsam entwickeln Sie Umsetzungsvorschläge, diskutieren diese und präsentieren sowohl Ihre
Vorgehensweise als auch das Ergebnis.
Kompetenzen:
•
Die eigenen Arbeitsumgebung unter Berücksichtigung von Arbeitsschutzbestimmungen gestalten
•
Dienstleistungen/Produkte des eigenen beruflichen Gewerks mit denen des Praktikumsbetriebes
vergleichen
•
Vergleichbare Dienstleistungen/Produkte auswählen und die Vorgehensweise/den Fertigungsprozess analysieren, diskutieren und bewerten
•
Lösungsvorschläge entwickeln, das Ergebnis und die Vorgehensweise adressatenbezogen präsentieren
•
Für die getroffenen Entscheidungen einstehen und argumentativ vertreten
Inhalte:
•
Arbeitsplatzgestaltung und Arbeitsschutzbestimmungen
•
Fachvokabular zur Beschreibung notwendiger Arbeitsprozesse
•
Vokabular zur Vertretung der eigenen Meinung

Grade/year of training: 3
Timeframe: 22 teaching hours
Context:
As a trainee, you support your internship company with your knowledge and skills. In doing so, you
respect any applicable safety at work conditions and actively contribute to actively designing your own
work environment.
Your boss asks you and another employee to compare a service/product which you know from your
training and internship company and to optimise it organisationally/qualitatively.
Together you develop implementation suggestions and discuss them, presenting both the way you proceed as well as the result.
Skills:
•
Arranging your own work environment considering industrial safety regulations
•
Comparing services/products of your own trade with those of the internship company
•
Selecting comparable services/products and analysing, discussing and evaluating the approach/manufacturing process
•
Developing proposals for solution, presenting the result and approach in a way which is appropriate for the respective audience
•
Taking responsibility and stating arguments for decisions made
Content:
•
Workplace design and industrial safety regulations
•
Terminology used to describe the requires work processes
•
Required vocabulary for represent your own opinion
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4.2 Das Fach »Europäisches Waren- und Wirtschaftsrecht«

4.2 »European Merchandise and Business Law"«

Lernsituationen:

Zeitrichtwert: 80 Ustd.

Learning contexts:

Timeframe: 80 teaching hours

2.1) »Chancen und Risiken einer Geschäftsaufnahme im
Ausland abwägen und einem Fachpublikum präsentieren«
2.2) »Auslandskontakte auf Messeveranstaltungen anbahnen«
2.3) »Das eigene Unternehmen ausländischen Gesprächspartnern vorstellen«
2.4) »Verträge gestalten und Risiken mit ausländischen
Partnern reduzieren«
2.5) »EU-adäquate Internetauftritte mitgestalten«

Zeitrichtwert: 20 Ustd.

2.1) »Weighing risks and opportunities involved in starting
business abroad and presenting them to industry specialists«
2.2) »Establishing contacts abroad at trade fairs «
2.3) »Introducing one's own company to foreign dialogue
partners«
2.4) »Drawing up contracts and reducing risks with partners
abroad«
2.5) »Helping to design EU-adequate internet presences«

Timeframe: 20 teaching hours

Zeitrichtwert: 20 Ustd.
Zeitrichtwert: 10 Ustd.
Zeitrichtwert: 10 Ustd.

Timeframe: 20 teaching hours
Timeframe: 10 teaching hours
Timeframe: 10 teaching hours
Timeframe: 20 teaching hours

Zeitrichtwert: 20 Ustd.

Learning context 4.2.1 »Weighing risks and opportunities involved in starting business
abroad and presenting them to industry specialists«

Lernsituation 4.2.1 »Chancen und Risiken einer Geschäftsaufnahme im Ausland abwägen
und einem Fachpublikum präsentieren«

Grade/year of training: 1
Timeframe: 20 teaching hours
Context:
Your are being trained in a medium-sized company, and your company intends to benefit more from
options offered from the single market in Europe. Against this background, you are asked to do some
research on the market opportunities for your training company inside the EU as well as some further
European states, to prepare a suggestion and to present it to the management of the company.
Skills:
•
Analysing markets within the EU as well as of other European states which could be of interest for
one's own company and to select a target market
•
Evaluating one's own training company and its opportunities on foreign markets with regard to its
products, services and manpower
•
Assessing market opportunities and risks and finding appropriate ways to access new markets
•
Being aware of relevant EU guidelines and regulations and of their consequences for typical business transactions
•
Cultural particularities, especially related to initiating business deals and relations, e. g. finding out
the applicable code of conduct or payment modalities and taking them into consideration
•
Being aware of support options on the part of the EU (e.g. SOLVIT) as well as assessing company
co-operations
•
Approaching (regional) partners for support and making use of it
•
Presenting the conclusions of one's own analyses to a specialist audience
Content:
•
Research within the training company (e. g. discussions with the instructor)
•
Regional market of the EU
•
Cultural particularities of initiating business
•
EU guidelines and regulations
•
Foreign companies
•
SOLVIT, Chambers of Commerce, additional institutions, if applicable

Schul-/Ausbildungsjahr: 1
Zeitrichtwert: 20 Ustd.
Ausgangssituation:
Sie sind in einem mittelständischen Betrieb in der Ausbildung und das Unternehmen will in Zukunft
mehr von den Möglichkeiten des europäischen Binnenmarktes profitieren. Sie werden deshalb aufgefordert, die Marktchancen für Ihren Ausbildungsbetrieb innerhalb der EU sowie weiterer Staaten Europas zu recherchieren, einen Vorschlag zu erarbeiten und diesen der Betriebsleitung zu präsentieren.
Kompetenzen:
•
Märkte innerhalb der EU sowie weiterer Staaten Europas, die für den eigenen Betrieb von Interesse sein könnten, analysieren und sich auf einen Markt festlegen
•
Den eigenen Ausbildungsbetrieb und seine Marktchancen im Ausland hinsichtlich seiner Produkte,
Dienstleistungen und seines Personals analysieren
•
Marktchancen und Risiken abwägen und geeignete Marktzugänge herausfinden
•
Notwendige Richtlinien und Verordnungen der EU kennen und ihre Konsequenzen für typische
Geschäftsaufträge ableiten
•
Kulturelle Besonderheiten, insbesondere bei Geschäftsanbahnungen, wie z. B. Verhaltenskodex
oder Zahlungsmodalitäten herausfinden und berücksichtigen
•
Unterstützungsmöglichkeiten der EU (u.a. SOLVIT) kennen sowie Unternehmenskooperationen
abwägen
•
Hilfen von (regionalen) Partnern einfordern und in Anspruch nehmen
•
Die Ergebnisse der eigenen Analysen einem Fachpublikum präsentieren
Inhalte:
•
Recherche innerhalb des Ausbildungsbetriebs (z. B. durch Gespräche mit dem Ausbilder)
•
Regionale Märkte der EU
•
Kulturelle Besonderheiten der Geschäftsanbahnung
•
EU-Richtlinien und Verordnungen
•
Fremde Unternehmen
•
SOLVIT, Handwerkskammern, evtl. weitere Institutionen
Lernsituation 4.2.2 »Auslandskontakte auf Messeveranstaltungen anbahnen«

Learning context 4.2.2 »Establishing business contacts abroad at trade fairs«
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Schul-/Ausbildungsjahr: 2
Zeitrichtwert: 20 Ustd.
Ausgangssituation:
Zur Anbahnung von Auslandskontakten für geschäftliche Kooperationen auf einer Messe im Ausland
helfen Sie bei Material- und Personaleinsatzplanung. Sie entwickeln eine Strategie für die Vorgehensweise bei Gesprächen am Messestand und beurteilen den eigenen Messeauftritt und den der (ausländischen)
Konkurrenz unter Kosten- und Nutzenaspekten.
Kompetenzen:
•
Vor- und Nachteile eines Messestandes als eine Form der Kontaktaufnahme gegenüberstellen und mit
alternativen Formen der Kontaktaufnahme vergleichen
•
Systematisch nach geeigneten ausländischen Geschäftspartnern recherchieren und die Informationen
für Vertreter des eigenen Betriebs am Messestand aufbereiten
•
Exportfähigkeit der eigenen Dienstleistungen und Produkte prüfen
•
Das eigene Berufsfeld sowie die Tätigkeiten und Produkte/Dienstleistungen des eigenen Betriebs
ausländischen Kunden auf einer Messe präsentieren
•
Exportfähigkeit der eigenen Dienstleistungen und Produkte prüfen ACHTUNG: doppelt
•
Eine geeignete Wirtschaftsregion auswählen
•
Material- und Personaleinsatzplanung sicher vornehmen
•
Budgetbegrenzungen beachten
•
Förderungs- und Kooperationsmöglichkeiten analysieren und auswählen
•
Messestände als eine Form der Kontaktaufnahme unter Kosten- und Nutzenaspekten analysieren und
Verbesserungsvorschläge/Alternativen erarbeiten
Inhalte:
•
Exportfähigkeit
•
Wirtschaftsregionen der EU
•
Material- und Personaleinsatzplanung
•
Budgetbegrenzungen
•
Kosten- und Nutzenanalyse
•
Gesprächsführung
•
Förderungs- und Kooperationsmöglichkeiten
Lernsituation 4.2.3 »Das eigene Unternehmen ausländischen Gesprächspartnern vorstellen«
Schul-/Ausbildungsjahr: 2
Zeitrichtwert: 10 Ustd.
Ausgangssituation:
Nach Ihrer Ausbildung beginnen Sie in einem neuen Unternehmen Ihrer Branche. Zur Anbahnung von
Auslandskontakten für geschäftliche Kooperation auf einer Messe erstellen Sie ein Betriebsprofil mit
formellen und informellen Daten. Diese präsentieren Sie dann in Form eins Handouts dem Führungsgremium Ihres Betriebs.
Kompetenzen:
•
Formelle und informelle Daten des Betriebes zusammentragen
•
Betriebsprofile als Handout für potenzielle Geschäftspartner erstellen
•
Das eigene Gewerk/den eigenen Betrieb ausländischen Geschäftspartnern - auch in einer Fremdsprache - vorstellen
Inhalte:
•
Betriebsprofile
•
Themenspezifische Kenntnisse wie eigene Betriebsgröße, Mitarbeiterzahl, Entstehungsgeschichte,
Markt im In- und Ausland
Lernsituation 4.2.4 »Verträge gestalten und Risiken mit ausländischen Partnern reduzieren«
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Grade/year of training: 2
Timeframe: 20 teaching hours
Context:
To initiate new contacts abroad for business cooperations, you help with material usage and staff planning
on a trade fair abroad. You develop a strategy about how to proceed in connection with conversations at
the trade booth and evaluate your company's trade fair presence as well as that of (foreign) competitors
taking the cost-benefit aspects into account.
Skills:
•
Contrastring the pros and cons of a trade fair booth as a form of establishing contacts and comparing
it with alternative options of establishing contacts
•
Carrying out systematic research for suitable business partners abroad and preparing information for
representatives from one's own company at the trade fair booth
•
Examining the export potential of one's own services and products
•
Presenting one's own occupational field as well as the activities and products/services of one's own
company to international customers at a trade fair
•
Selecting a suitable economic region
•
Safe material usage and staff planning
•
Respecting budget constraints
•
Analysing and selecting promotion and cooperation options
•
Analysing trade fair booths as a form of making contract from the point of cost-benefit aaspects and
preparing suggestions for improvement/alternatives
Content:
•
Export potential
•
Economic regions in the EU
•
Material usage and staff planning
•
Budget constraints
•
Cost-benefit analysis
•
Communication skills
•
Promotion and cooperation options
Learning context 4.2.3 »Introducing one's own company to foreign dialogue partner«
Grade/year of training: 2
Timeframe: 10 teaching hours
Context:
Following your training course, you begin to work in a new company in your industry. In the context of
initiating contacts abroad for business cooperation at a trade fair, you prepare a company profile with
formal and informal data which you present to the management level of your company in the form of a
handout.
Skills:
•
Compiling formal and informal data about the company
•
Preparing company profiles as a handout for potential business partners
•
Introducing one's own trade/company to international business partners – also in a foreign language
Inhalte:
•
Company profiles
•
Topic-specific knowledge such as size of one's own company, headcount, origin, domestic market
and market abroad

Learning context 4.2.4 »Drawing up contracts and reducing risks with partners abroad«

Schul-/Ausbildungsjahr: 3

Zeitrichtwert: 10 Ustd.

Ausgangssituation:
Sie haben auf einer Messe einen Kooperationspartnerbetrieb gefunden, mit dem Sie in Zukunft zusammenarbeiten wollen. Im Vorfeld wollen Sie sich über dessen Bonität und Zuverlässigkeit informieren, da
Sie eine dauernde Partnerschaft ggf. ein Joint Venture oder eine Auslandsniederlassung anstreben. In der
Startphase ist Ihnen absolute Zahlungssicherheit am wichtigsten, im Gegenzug bieten Sie Pünktlichkeit
und Zuverlässigkeit bei der Lieferung. Anschließend bereiten Sie sich unter Beachtung der Risiken auf
erste Vertragsverhandlungen vor.
Kompetenzen:
•
Geeignete Informationsquellen über potenzielle Kunden und relevante Merkmale für Vertragskonditionen kennen und nutzen
•
Bonitätsauskünfte einholen und bewerten
•
Zahlungsbedingungen abwägen und vereinbaren
•
Kalkulationen optimieren
•
Verhandlungsstrategien entwerfen
•
Verhandlungen simulieren
• Vertragsunterlagen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Risiken selbstständig vorbereiten
Inhalte:
•
Joint Venture bzw. verschiedene Kooperationsmöglichkeiten mit Geschäftspartnern im Ausland
•
Vertragskonditionen
•
Bonitätsprüfung
•
Ländermerkblätter
•
Verhandlungsstrategien
•
Gesprächsverhandlungen in der Fach- und Fremdsprache
•
Vertragsunterlagen

Lernsituation 4.2.5 »EU-adäquate Internetauftritte mitgestalten«

Grade/year of training: 3

Timeframe: 10 teaching hours

Context:
At a trade fair, you have found a potential partner with whom you would like to cooperate in the future.
You would like to find out more about this partner's credit standing and reliability ahead of time, since you
envision a long-lasting partnership or even a joint venture or a foreign branch. In the beginning stage,
absolute payment security is what is paramount for you. In return, you offer punctual and reliable delivery.
As a next step, you prepare for some initial contract negotiations with due regard to the risks.
Skills:
•
Being aware of and able to make use of appropriate information sources about potential customers
and relevant elements of contract terms
•
Obtaining and assessing credit information
•
Evaluating and agreeing payment terms
•
Optimzing calculations
•
Developing negotiation strategies
•
Simulating negotiations
• Drafting contract documents independantly with due regard to the economic risks involved
Content:
•
Joint venture or different options related to cooperation with business partners abroad
•
Contract terms
•
Credit assessment
•
Information leaflets on other countries ("Ländermerkblätter")
•
Negotiation strategies
•
Discussing and negotiating in the applicable terminology and foreign language
•
Contract documents

Learning context 4.2.5 »Helping to design EU-adequate internet presences«
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Schul-/Ausbildungsjahr: 3
Zeitrichtwert: 20 Ustd.
Ausgangssituation:
Ihr Betrieb möchte Europa als Chance begreifen und weiß, dass zu der Zusatzqualifikation zum Europaassistenten im Handwerk auch das Erstellen und Pflegen einer Website gehört. Ihre Chefin weiß auch, dass
inzwischen viele Aufträge -auch immer stärker für Handwerksbetriebe- über das Internet zustande kommen, sodass sich hier ein neues Marktpotenzial erschließt. Ihre Chefin bittet Sie deshalb die Website Ihres
Ausbildungsbetriebes zu optimieren und EU-adäquat zu gestalten.
Kompetenzen:
•
Internetauftritte von ausländischen Mitbewerbern und des eigenen Betriebes vergleichen und bewerten
•
Joomla Grundlagen kennen und beherrschen
•
Abbildung und evtl. Optimierung des Internetauftrittes des ausbildenden Betriebes
•
»Verlinkung« zu Herstellern, Partnern und zuständigen Stellen
•
»Bannern« auf ausländischen Websites schalten
•
Sich für die Außendarstellung des Betriebs mitverantwortlich fühlen
Inhalte:
•
Internetrecherche
•
Joomla2go
•
Arbeiten im Back- und Frontend
•
Links
•
Außendarstellung des Ausbildungsbetriebs
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Grade/year of training: 3
Timeframe: 20 teaching hours
Context:
Your company wishes to see Europe as an opportunity and is aware that the additional qualification of a
European Assistant in the crafts and skilled trades sector also includes setting up and maintaining a website. Your boss, however, is also aware that nowadays many orders are passed via the Internet, and that
this trend has begun to also affect the crafts and skilled trades, opening new marketing potential. Therefore
your boss asks you to optimize the website of your training company and to provide it with a design which
is adequate for the EU.
Skills:
•
Comparing and evaluating Internet presences of foreign competitors and of your own company
•
Knowing and mastering Joomla basics
•
Reflection and optimization (if required) of the Internet presentation of the training company
•
»Links« with manufacturers, partners and competent parties
•
Displaying »banner ads« on websites abroad
•
Feeling co-responsible for the way the company presents itself to the outside world
Content:
•
Internet research
•
Joomla2go
•
Back- and front end jobs
•
Links
•
PR work of the training company

4.3 Das Fach »Interkulturelle Kompetenz«
Lernsituationen:
3.1) »Bedingungen der Arbeit im europäischen Ausland
kennen und berücksichtigen«
3.2) »Interkulturelle Konflikte und berufsspezifische Problemstellungen lösen«
3.3) »Berufliche und private Erfahrungen des Auslandsaufenthaltes dokumentieren und kritisch reflektieren«

4.3 »Intercultural Skills«

Zeitrichtwert: 40 Ustd.
Zeitrichtwert: 10 Ustd.

Learning contexts:
3.1) »Becoming aware of working conditions in other European countries and taking them into consideration«
3.2) »Solving intercultural conflicts and occupationspecifice problems«
3.3) »Documentation and critical reflection of professional
and private experiences with the stay abroad«

Zeitrichtwert: 10 Ustd.
Zeitrichtwert: 20 Ustd

Lernsituation 4.3.1 » Bedingungen der Arbeit im europäischen Ausland kennen und berücksichtigen
«

Timeframe: 40 teaching hours
Timeframe: 10 teaching hours
Timeframe: 10 teaching hours
Timeframe: 20 teaching hours

Learning context 4.3.1 »Becoming aware of working conditions in other European countries and
taking them into consideration«

Schul-/Ausbildungsjahr: 1
Zeitrichtwert: 10 Ustd.
Ausgangssituation:
Während Ihres Praktikums verlangt Ihr Chef, dass Sie sich mit den im Ausland geltenden Arbeitsbedingungen und -gesetzen vertraut machen, damit Sie sich auch im Hinblick auf Arbeitsbedingungen für
fremde Verhaltensweisen und Standpunkte sensibilisieren und diese mit Regelungen und Vorschriften
Ihres Heimatlandes vergleichen können.
Kompetenzen:
•
Gesetzliche Regelungen im Arbeits- und Sozialrecht des Auslands mit den Bestimmungen des Heimatlandes vergleichen
•
Arbeitsschutzbestimmungen anwenden und für sicheres Arbeiten -auch in einem fremden Betriebsorgen
•
Rechte und Pflichten der Arbeitnehmer und Arbeitgeber des Gastlandes beschreiben
•
Sich die Arbeitsbedingungen im Ausland als kulturellen Unterschied bewusst machen, sie respektieren und Flexibilität bezüglich ihrer Umsetzung zeigen
Inhalte:
•
Arbeitsschutzbestimmungen
•
Arbeits- und Sozialrecht
•
Arbeitsverträge bzw. Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern

Grade/year of training: 1
Timeframe: 10 teaching hours
Context:
During your internship, your boss wants you to familiarize yourself with the working conditions and
legislation applicable abroad with the intention to sensitize you for behavioural patterns and attitudes in
the foreign country with regard to working conditions and to enable you to compare them with rules and
regulations of your native country.
Skills:
•
Comparing legal regulations with regard to labour and social security legislation abroad with those
applying in one's home country
•
Applying industrial safety regulations to ensure safety at work – also in another company
•
Describing the rights and duties of employees and employers in the host country
•
Becoming aware of the working conditions abroad as a cultural difference, to respect them and be
flexible with regard to putting them into practice
Content:
•
Industrial safety regulations
•
Labour and social security legislation
•
Employment contracts or employees' and employers' rights and duties
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Lernsituation 4.3.2 »Interkulturelle Konflikte und berufsspezifische Problemstellungen lösen«

Learning context 4.3.2 »Solving intercultural conflict and occupation-specific problems «

Schul-/Ausbildungsjahr: 2
Zeitrichtwert: 10 Ustd.
Ausgangssituation:
Sie sollen auf einer Baustelle im Ausland bzw. im ausländischen Betrieb eine Arbeit durchführen, die
Ihrer Meinung nach nicht den Sicherheitsvorschriften entspricht. Wie reagieren Sie?
Kompetenzen:
•
Berufliche Konfliktsituationen wahrnehmen und im Rahmen der Arbeitsbedingungen im Ausland
einschätzen
•
Sachlich zu berufsbezogenen Problemen Stellung nehmen und dabei gleichzeitig Verständnis für
andere Verhaltensweisen zeigen
•
Lösungsansätze vorschlagen und dabei selbstbewusst den eigenen Standpunkt vertreten
•
Als Vertreter des eigenen Landes die Wahrnehmung der Heimat im Ausland positiv beeinflussen
Inhalte:
•
Konflikte im Betrieb
•
Kulturelle Unterschiede im Konfliktverhalten und bei der Kommunikation
•
Vorurteile/Stereotypen

Grade/year of training: 2
Timeframe: 10 teaching hours
Context:
You are requested to carry out some work on a construction site abroad which from your point of you does
not comply with the safety regulations. How do you deal with the situation?
Skills:
•
Becoming aware of job-related conflict situations and evaluating them in the context of working
conditions abroad
•
Giving one's opinion on professional problems in a factual manner while at the same time showing
consideration for other types of behaviour
•
Making suggestions on solutions while self-confidently putting across one's own point of view
•
Having a positive influence on how one's home country is perceived abroad by consciously being its
representative
Content:
•
Conflicts in the company
•
Cultural differences when dealing with conflicts and in communication
•
Prejudices/Stereotypes

Lernsituation 4.3.3 »Berufliche und private Erfahrungen des Auslandsaufenthaltes dokumentieren
und kritisch reflektieren«

Learning context 4.3.3 »Documentation and critical reflection of professional and private experiences with the stay abroad«

Schul-/Ausbildungsjahr: 3
Zeitrichtwert: 20 Ustd.
Ausgangssituation:
Sie kommen zurück von Ihrem Auslandsaufenthalt und berichten in der Klasse von Ihren Erfahrungen. Ihr
Lehrer fordert Sie auf, das Erlebte in einem Praktikumsbericht aufzuschreiben, damit die nachfolgenden
Jahrgänge aus Ihren Erfahrungen lernen können.
Darüber hinaus bittet er Sie, sich noch einmal in die Zeit des Auslandsaufenthaltes zurückzuversetzen und
Situationen zu beschreiben, in denen Missverständnisse vorlagen bzw. etwas schief gelaufen ist. Reflektieren Sie sowohl Ihre Gefühle als auch das eigene Verhalten sowie das Verhalten anderer Personen in dieser
Situation. Welche Handlungsalternativen fallen Ihnen ein?
Kompetenzen:
•
Berufliche und private Erfahrungen dokumentieren
•
Praktikumsbericht adressatenorientiert verfassen
•
Das eigene Verhalten sowie das Verhalten anderer in kritischen Situationen beschreiben
•
Eigene Gefühle wahrnehmen und anderen beschreiben
•
Das eigene Verhalten analysieren und Handlungsalternativen aufzeigen
•
Rückschlüsse für zukünftiges Handeln ziehen
•
Die eigene kulturelle Prägung und die Kultur des Gastlandes reflektieren
Inhalte:
•
Wahrnehmung und Einschätzung von Situationen, Konflikten, der eigenen Person und des Gegenübers
•
Praktikumsbericht
•
Kritische Reflektion und Konsequenzen des eigenen Handelns
•
Eigene Kultur und Kultur des Gastlandes
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Grade/year of training: 3
Timeframe: 20 teaching hours
Context:
You have just returned from your stay abroad and share your experiences in the class. Your teacher instructs you to write about what you learned in an internship report to enable future trainees to learn from
your experience.
Furthermore, he/she asks you to bring back the time of your stay abroad and to describe situations in
which misunderstandings occurred or when something went wrong. Reflect on your own emotions and
behaviour as well as on how others behaved in this particular situation. What alternative courses of action
can you come up with?
Skills:
•
Document professional and private experience
•
Writing an internship report which is customized for those who will read it
•
Describing one's own behaviour as well as the behaviour of others in critical situations
•
Being aware of one's own feelings and describing them to others
•
Analysing one's own behaviour and demonstrating alternative actions
•
Drawing conclusions for future actions
•
Reflecting on the imprint of one's own culture and on the culture of the host country
Content:
•
Awareness and assessment of situations, conflicts, oneself and the other person
•
Internship report
•
Critical reflection and consequences of our own actions
•
Our own culture and the culture of the host country

4.4 Das Fach »Europa- und Länderkunde«
Lernsituationen:
4.1) »Die Entwicklung der Europäischen Union (EU) und
seine Entstehungsgeschichte als Beitrag zur Friedenssicherung verstehen«
4.2) »Das Zielland kennenlernen und zum eigenen Land und
zur EU in Beziehung setzen«
4.3) »Daten über die Ausbildungssysteme ausgewählter EUStaaten recherchieren und wesentliche Strukturen der Arbeitswelt aufbereiten«
4.4) »Das kulturelle Angebot des Gastlandes und seinen
Nutzen für eine aktive Freizeitgestaltung kennen und mit
dem Heimatland vergleichen«

4.4 »European and Area Studies«

Zeitrichtwert: 40 Ustd.
Zeitrichtwert: 8 Ustd.

Learning contexts:
4.1) »Understanding the development of the European Union (EU) and its history as a contribution to securing peace «
4.2) »Getting to know one's country of destination and
understanding its relationship to one's own country and to
the EU «
4.3) »Researching data about the education and training
systems of selected EU countries and preparing essential
structures of the world of work«
4.4) »Being aware of the cultural highlights of the host
country and their value for active leisure activities and comparing them with those on offer in one's home country«

Zeitrichtwert: 12 Ustd.
Zeitrichtwert: 12 Ustd.
Zeitrichtwert: 8 Ustd.

Lernsituation 4.4.1 »Die Entwicklung der Europäischen Union (EU) und seine Entstehungsgeschichte
als Beitrag zur Friedenssicherung verstehen«
Schul-/Ausbildungsjahr: 1

Zeitrichtwert: 8 Ustd.
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Timeframe: 12 teaching hours
Timeframe: 12 teaching hours
Timeframe: 8 teaching hours

Learning context 4.4.1 »Understanding the development of the European Union (EU) and its history
as a contribution to securing peace«
Grade/year of training: 1

Ausgangssituation:
Da in Ihrem privaten und beruflichen Umfeld bekannt ist, dass Sie die Zusatzqualifikation zum Europaassistenten im Handwerk absolvieren, werden Sie als kompetenter Ansprechpartner in Fragen zu Europa
geschätzt. Um diesen Erwartungen gerecht zu werden, informieren Sie sich über wesentliche Daten Europas und der EU und reflektieren diese.
Kompetenzen:
•
Daten der EU und deren institutionellen Vorläufer kennen und in Beziehung zueinander setzen
•
Zentrale Daten von EU-Staaten kennen und vergleichen sowie wichtige Meilensteine und deren
Zusammenhänge der Geschichte Europas kennen und reflektieren
• Sich des Prozesses der Zusammenarbeit in der EU als wesentlichen Beitrag souveräner Staaten bewusst werden, die den Frieden in Europa langfristig sichern
Inhalte:
•
Geschichte und Meilensteine der EU
•
EU-Mitglieder
•
Zusammenarbeit in der EU
•
Friedenssicherung

Timeframe: 40 teaching hours
Timeframe: 8 teaching hours

Timeframe: 8 teaching hours

Context:
Since people in your private and professional environment are aware that you are currently completing
your additional qualification as a European Assistant in the crafts and skilled trades sector, you are perceived as a competent resource with regard to all kinds of questions around Europe. Since you want to
meet these expectations, you seek information on significant data related to Europe and the EU and reflect
on them.
Skills:
•
Being aware of the EU and its institutional precursors and establishing the relationship between them
•
Being aware of significant data related to the EU member states and comparing them while also
knowing and reflecting on important milestones in European history as well as their context
• Becoming aware of the cooperation process in the EU als a significant contribution of sovereign
states safeguarding peace in Europe on a long-term basis
Content:
•
History and milestones of the EU
•
EU members
•
Cooperation within the EU
•
Peacekeeping

Lernsituation 4.4.2 »Das Zielland kennenlernen und zum eigenen Land und zur EU in Beziehung
setzen«

Learning context 4.4.2 »Getting to know one's country of destination and understanding its relationship to one's own country and to the EU «

Schul-/Ausbildungsjahr: 1
Zeitrichtwert: 12 Ustd.
Ausgangssituation:
Sie waren bei der Suche nach einem Praktikumsplatz erfolgreich und wollen nun mehr über Ihr Gastland
und über sein Verhältnis zu Ihrem Heimatland erfahren. Ihr Ausbilder schlägt vor, dass Sie eine Informationsmappe erstellen, die auch zukünftigen Praktikanten als Informationsquelle bei der Praktikumsvorbereitung dient.
Kompetenzen:
•
Geographische, wirtschaftliche, politische und sozioökomische Daten/Informationen des Ziellandes
kennen und sie zum eigenen Land und zur EU in Beziehung setzen
•
Geeignete Verfahren anwenden, um aktuelle und relevante Daten zu erhalten
•
Politische und wirtschaftliche Bedeutung von Einreisebestimmungen, Aufenthalts- und Arbeitsberechtigungen verstehen
•
Beziehungen zu Bürgern mit Migrationshintergrund nutzen, um authentische Informationen zu erhalten oder sie zu verifizieren
Inhalt
•
Daten/Informationen aus dem Zielland und dem eigenen Land
•
Einreisebestimmungen, Aufenthalts- und Arbeitsberechtigungen
•
Gespräche mit Personen mit Migrationshintergrund oder/und Mitarbeitern mit Auslandserfahrung
Lernsituation 4.4.3 »Daten über die Ausbildungssysteme ausgewählter EU-Staaten recherchieren und
wesentliche Strukturen der Arbeitswelt aufbereiten«
Schul-/Ausbildungsjahr: 2
Zeitrichtwert: 12 Ustd.
Ausgangssituation:
Ihr Betrieb ist europaweit tätig und möchte einen neuen Arbeitnehmer in einem Betriebsbereich einstellen,
für den die gleichen Kenntnisse und Fertigkeiten benötigt werden, die Sie im Rahmen Ihrer Ausbildung
erwerben. Kurze Zeit später sendet die Agentur für Arbeit die Bewerbungsunterlagen von potenziellen
neuen Mitarbeitern zu. Die Bewerbungen kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus anderen
Staaten der EU. Da Ihr Arbeitgeber nicht genau weiß, welchen Wert die einzelnen Abschlüsse der Bewerber haben, bittet er Sie, Informationen zu den Abschlüssen sowie zum jeweiligen Schul- und Ausbildungssystem zusammenzutragen.
Kompetenzen:
• Grundlegende Informationen zur schulischen Ausbildung, beruflichen Ausbildung, Weiterbildung und
zu den Abschlüssen mindestens eines EU-Landes kennen und mit dem eigenen Bildungssystem vergleichen
• Das eigene Ausbildungssystem und das des Ziellandes verstehen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten
analysieren und bewerten
• Die eigenen Prägungen und Einflüsse durch das eigene Ausbildungssystem wahrnehmen
• Sensibilitäten für Unterschiede und Gemeinsamkeiten entwickeln
• Eigene Vorurteile gegenüber europäischen Mitmenschen erkennen und kritisch reflektieren
• Vergleich unterschiedlicher Ausbildungssysteme adressatenbezogen darstellen
Inhalt:
• Verschiedene Aus-/Weiterbildungssysteme der EU
• Umgang mit Vorurteilen/Stereotypen
• Struktur der Arbeitswelt
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Grade/year of training: 1
Timeframe: 12 teaching hours
Context:
You have succeeded in securing an internship abroad. Now you want to know more about your host country and its relations to your home country. Your instructor suggests that you compile an information pack
which will also provide future trainees preparing for an internship abroad with useful information.
Skills:
•
Being aware of geographic, economic, political and socioeconomic data/information on the target
country and being able to weigh them against those in one's own country and the EU
•
Following the appropriate procedures in order to obtain the most recent relevant data
•
Understanding the political and economic purpose of immigration regulations, residence permits and
work permits
•
Approaching people with a personal migration background in one's own environment in order to
obtain or verify authentic information
Content
•
Data/information from the target country and one's own country
•
Immigration regulations, residence and work permits
•
Conversations with persons having a migration background and/or with co-workers who have already
gained some experience abroad
Learning context 4.4.3 »Researching data about the education and training systems of selected EU
countries and preparing essential structures of the world of work«
Grade/year of training: 2
Timeframe: 12 teaching hours
Context:
Your company's activities cover all of Europe. Now it would like to hire a new employee in a field for
which this person will need exactly the knowledge and skills which you are acquiring in your training. A
short time later, the German Employment Agency sends the company job applications submitted by potential candidates. The applications do not come from Germany alone – instead, they also arrive from other
EU states. Since your employer does not know exactly what the various certificates imply and to what
they could be compared, he asks you to compile some information on the certificates as well as on the
school and training system in the respective countries.
Skills:
• Being aware of basic information on schooling, vocational training, further training and certifications of
at least one EU country as compared to one's own education system
• Underständig the training system in one's home country and in the target country; being able to analyze
and evaluate any differences and commonalities
• Being aware of how one has been imprinted with and influenced by one's own training system
• Becoming sensitive to any differences and commonalities
• Recognizing one's owns prejudices towards European fellow citizens and being able to evaluate them
critically
• Being able to explain the differences between different training systems in a way which is appropriate
for the respective listeners
Content:
• Education and training systems within the EU
• Dealing with prejudices/stereotypes
• Structure of the world of work

Lernsituation 4.4.4 »Das kulturelle Angebot des Gastlandes und seinen Nutzen für eine aktive Freizeitgestaltung kennen und mit dem Heimatland vergleichen«

Learning context 4.4.4 »Being aware of the cultural attractions of the host country and their value
for active leisure activities and comparing them with those on offer in one's home country «

Schul-/Ausbildungsjahr: 3
Zeitrichtwert: 8 Ustd.
Ausgangssituation:
In Ihrem Praktikumsbericht werden Sie gebeten, auch einen Einblick in das kulturelle Angebot Ihres
Gastlandes sowie in Ihre Freizeitgestaltung während des Praktikumszeitraumes zu geben. Auch hier
beziehen Sie vergleichend das kulturelle Angebot Ihres Heimatlandes ein.
Kompetenzen:
•
Über Kenntnisse des kulturellen Angebots im Zielland verfügen und dieses mit dem Heimatland
vergleichen
•
Informationen zu den Sehenswürdigkeiten im Gastland zusammenfassen
•
Die regionalen/nationalen Feiertage des Ziellandes kennen und deren Bedeutung für die kulturelle
Identität und mögliche Auswirkungen auf berufliche Prozesse verstehen
•
Andere Sitten und Gebräuche und ihre Beachtung als Teil interkultureller Kommunikation (z.B.
auch Tischsitten und Ernährungsgewohnheiten) verstehen und akzeptieren
Inhalt
•
Feiertage
•
Sehenswürdigkeiten
•
Freizeitgestaltung
•
Ernährungsgewohnheiten
•
(Ergänzung zu LS 3.3)

Grade/year of training: 3
Timeframe: 8 teaching hours
Context:
You are asked to write an internship report in which you also comment on the cultural highlights of
your host country and on your leisure activities during the time of your internship. In this context, too,
you include a comparison with the cultural highlights of your home country.
Skills:
•
Being aware of the cultural attractions in one's country of destination and comparing them with
those in one's home country
•
Summarizing information on the main sights in one's host country
•
Being aware of the regional/national holidays of the country of destination and their significance
for its cultural identity and potential impact on professional processes
•
Understanding and respecting customs in other countries as elements of intercultural communication (incl., among other things, table manners and eating habits)
Content
•
Public holidays
•
Main sights
•
Leisure activities
•
Eating habits
•
(Addition to LC 3.3)
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