
I mmer mehr deutsche Betriebe sind im Export-
geschäft tätig und kooperieren mit internatio-

nalen Unternehmen. Diese Entwicklung stellt 
kleine und mittlere Betriebe, Ausbilder, Auszubil-
dende und Fachkräfte vor neue Herausforderun-
gen. Um diese meistern zu können, braucht es 
internationale Erfahrung, interkulturelle Kompetenz 
und Fremdsprachenkenntnisse. Auslandspraktika 
in der beruflichen Bildung – am besten bereits 
während der Ausbildung – eignen sich hervor-
ragend für den Erwerb dieser Kompetenzen und 
um fit zu werden für den Arbeitsmarkt und die 
Anforderungen einer globalisierten Weltwirtschaft. 
Doch während fast ein Drittel der Studierenden 
einen Teil des Studiums außerhalb von 

Deutschland verbringt, ist die Zahl der Jugend-
lichen, die während der Berufsbildung ins Ausland 
gehen, mit 4,6 % vergleichsweise gering. Grund: 
Zum einen ist es wenig bekannt, dass es möglich 
ist, Teile der Ausbildung regulär im Ausland zu 
absolvieren. Zum anderen ist die Planung und 
Durchführung von Auslandspraktika insbesondere 
für Betriebe aufwendig und zeitintensiv, vor allem 
was die Suche nach Partnerbetrieben im Ausland 
oder nach passenden Fördermitteln zur Finanzie-
rung angeht. Die Mobilitätsberatung von „Berufs-
bildung ohne Grenzen“ (siehe Infokasten) bietet 
hier umfassende Unterstützung. Denn ein solches 
Unterfangen lohnt sich allemal – nicht nur für den 
Auszubildenden!

Auslandsaufenthalte in der 
Berufsbildung - eine Lehre 
fürs Leben

Quelle:  Azubi-Recruiting Trends 2016, u-form Testsysteme

76,1 %  
der Bewerber finden  

Auslandsaufenthalte während der  

betrieblichen Ausbildung sehr interessant.
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Auslandspraktikum – eine Win-win Situation 
für alle

Für Auszubildende macht sich ein Auslands-
aufenthalt gut im Lebenslauf und verbessert die 
Fremdsprachenkenntnisse. Allerdings profi tieren 
von einer solchen „Lernphase im Ausland“ auch 
ihre Betriebe: So bringt der Auszubildende neben 
Fremdsprachenkenntnissen ggf. auch verbesserte 
Fachkenntnisse, neue Arbeitstechniken und erste 
internationale Kontakte mit in den heimischen Be-
trieb – vor allem aber hat er sich jedoch persönlich 
weiterentwickelt. Das Angebot eines Auslandsauf-
enthaltes steigert die Attraktivität als Ausbildungs-
betrieb auch motivierte Auszubildende zu 
gewinnen, stärkt die Mitarbeiterbindung und lässt 
sich gut als Instrument zur Personalentwicklung 
einsetzen. Die Gefahr, dass die Auszubildenden im 

Ausland bleiben, besteht in den meisten Fällen
nicht. Im Gegenteil: Viele Auszubildende sind 
dankbar für die neue Erfahrung und lernen gleich-
zeitig die Ausbildung in Deutschland noch mehr 
zu schätzen. 

The grass is always greener on the other 
side…

Wenn Juliane Maaß von ihrem Aufenthalt in 
Schottland erzählt, ist der jungen Frau die Be-
geisterung noch immer anzumerken. Die Auszu-
bildende hat drei Wochen in Schottland/Glasgow 
verbracht. Und das nicht während ihres Urlaubs, 
sondern während ihrer Berufsausbildung. Neuland 
betreten die Jugendlichen meist gleich mehrfach: 
Ob erster Flug, das erste Mal von zu Hause weg 
oder das Zusammenleben mit einer fremden
Familie – Herausforderungen gibt es viele. Wenn 
man sie fragt, was so ein Auslandsaufenthalt 
letztendlich bringt, wird schnell deutlich, dass 
die jungen Leute insbesondere an Flexibilität und 
Kompetenz gewinnen, sich in einem neuen 
Umfeld zurechtzufi nden: 

„Der Aufenthalt in Glasgow hat mich persönlich 
schon sehr verändert. Ich bin viel offener geworden. 
Mir fi el es dort sehr viel leichter auf neue Situa-
tionen einzugehen und Probleme selbst und 
eigenständig zu lösen.“ Bei jedem Auslandsauf-
enthalt muss man sich natürlich darauf einstellen, 
dass die Arbeitsweise nicht unbedingt der deut-
schen entspricht. So berichtet Juliane Maaß, dass 
in Glasgow alles viel lockerer und unbürokratischer 
sei. Und die Sprache ist ein ganz wichtiger Faktor. 
„Früher habe ich ungern Englisch geredet und 
meine Freunde bewundert, die bis zu einem Jahr 
im Ausland verbracht haben. In Glasgow habe ich 
gemerkt, dass alles viel einfacher ist, wenn man 
sich darauf einlässt. Die Hemmschwelle ist dann 
ganz schnell gefallen und die Sprache war kein 
Hindernis mehr.“ Wichtige Erfahrungen, vor allem 
auch für den Berufsalltag, wenn man wieder 
zurück in Deutschland ist, 

Juliane Maaß, Ausbildung zur 

Industriekauff rau, war 3 Wochen 

bei (Re)-loved in Glasgow/

Schottland.
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und Lob gab es auch schon vom Chef: „Mir 
wurde oft gesagt, dass ich viel selbstsicherer 
zurückgekommen bin, was mir natürlich auch im 
Berufsleben, z. B. in Gesprächen mit Kunden, 
weiterhilft“ sagt Juliane Maaß.

Transnationale Mobilität ist keine 
Einbahnstraße

Neben der Entsendung von Auszubildenden hat 
sich in den letzten Jahren auch das Incoming – 
die Aufnahme ausländischer Auszubildender für 
ein Praktikum in deutschen Betrieben – rasant 
entwickelt.  Dabei starten viele Betriebe auch erst-
mal mit einem Incoming, um sich mit dem Thema 
vertraut zu machen und entsenden erst anschlie-
ßend ihre eigenen Azubis in einen ausländischen 
Betrieb. Somit entstehen wertvolle internationale 
Kontakte zu anderen Betrieben und die deutschen 
Betriebe öffnen sich verstärkt für eine interkultu-
relle Zusammenarbeit von Fachkräften, was ins-
besondere im Zuge der aktuellen Migrationsströme 
und der Frage der Integration von Gefl üchteten an 
Bedeutung gewinnt. Ein wirklicher Austausch und 
Perspektivwechsel funktioniert eben nur in beide 
Richtungen.

Ausbilderreisen 

Ein Auslandsaufenthalt in der Berufsbildung ist 
jedoch längst nicht nur für Azubis und junge Fach-
kräfte interessant. Es gibt auch verschiedene 
Möglichkeiten Berufsbildungspersonal bzw. Aus-
bilder ins Ausland zu entsenden. Im Fokus stehen 
der Austausch von erfolgreichen Praxislösungen in 
der Berufsausbildung aus verschiedenen Branchen, 
ein Vergleich der verschiedenen Berufsbildungs-
systeme in Deutschland und im Ausland, sowie 
der Austausch über Möglichkeiten zur Gewinnung 
und Bindung von Auszubildenden und der Steige-
rung der Attraktivität von Ausbildungsbetrieben. 
Darüber hinaus können Einblicke in die dortige 
Arbeitskultur gewonnen und erste internationale 
Kontakte geknüpft werden. Auch hier stehen 
Fördermittel über das EU-Bildungsprogramm 
Erasmus+ zur Verfügung.

Tamara Moll

Leiterin Projektreferat "Mobilitätsberatung", 
DIHK

Benoit Masson, Schreinerlehrling 

aus Frankreich macht ein 

Praktikum in der Schreinerei 

Langenmair in Stadtbergen 

(Incoming)

Downloads und weitere Infos zu Artikeln

www.testsysteme.de/magazin16

57 A-Recruiter Magazin 2016

AUSBILDUNG


