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Die BBS Buxtehude überarbeiten momentan ihr Leitbild und das Schulprogramm. Ein neuer 

Schwerpunkt in der strategischen Ausrichtung der Schule wird die Internationalisierung und 

die europäische Ausrichtung sein. Unsere Schule ist am Beginn den europäischen Gedanken 

in das Schulleben zu integrieren.   

Dieses Projekt soll dazu dienen, die Idee des Lebenslangen Lernens in das 

Unterrichtsgeschehen bzw. die Ausbildung zu integrieren in Verbindung mit dem 

Europäischen Mobilitätsgedanken.  

Mit Blick auf die Globalisierung ist es für unsere Schule von Bedeutung international 

ausgerichtete Lerninhalte anzubieten und sich den Bedürfnissen an die Arbeitswelt der jungen 

Erwachsenen im Übergang von Schule in den Beruf oder das Studium anzupassen. Deshalb 

ist es wichtig, dass die Jugendlichen die Möglichkeit erhalten, Schlüsselqualifikationen und -

kompetenzen zu erwerben, die sie für ihre Beschäftigungsfähigkeit benötigen und den 

interkulturellen Dialog unterstützen.  

Durch einen Wechsel des Lernortes sollen die Lernenden ihre Beschäftigungsfähigkeit auf 

dem europäischen Arbeitsmarkt verbessern und die Chance nutzen sich auf dem 

internationalen Arbeitsmarkt zu vernetzen. Ferner soll das Bewusstsein und Verständnis für 

andere Kulturen und Länder geschaffen und schlussendlich die Attraktivität der 

Ausbildungsberufe und der BBS Buxtehude gestärkt werden. 

Durch die Mobilitäten des Bildungspersonals sollen sowohl fachliche und sprachliche als 

auch partnerschaftliche Strukturen aufgebaut werden, die im nächsten Schritt an unsere 

Lernenden weitergetragen werden. Das Ziel ist es, durch neue und flexiblere Lernwege die 

Schülerinnen und Schüler dazu anzuregen, selbst interkulturelle Kenntnisse, Fertigkeiten und 

Kompetenzen zu erwerben und weiterzuentwickeln.  

Ferner sollen in diesem Zusammenhang internationale Kontakte und mögliche 

Partnerschaften aufgebaut werden sowohl zu Bildungseinrichtungen als auch zu 

Einrichtungen der Wirtschaft. 

Das Projekt umfasst 22 Mobilitäten für Lernende. 14 Lernende werden die Berufsfachschulen 

Wirtschaft / IT an den BBS Buxtehude besuchen und im Rahmen ihres Pflichtpraktikums an 

einem vierwöchigen Auslandsaufenthalt in Frankreich oder Litauen teilnehmen. Es ist 

geplant, dass die Lernenden im Herbst 2016 und 2017 in 2 bis 6-er Gruppen gemeinsam das 

Auslandspraktikum absolvieren. 8 Schülerinnen und Schüler werden während ihrer 

Ausbildung zum Elektroniker bzw. Mechatroniker ein dreiwöchiges Auslandspraktikum 

während ihrer Blockzeit im Betrieb in Spanien bzw. UK absolvieren.  

Die möglichen Teilnehmer bewerben sich für ein Auslandspraktikum, nach Prüfung der 

Eignung unter Berücksichtigung der persönlichen und sprachlichen Kompetenzen und 

Rücksprache mit den  Klassenlehrkräften, Ausbildungsbetrieben bzw. den Eltern werden die 



 

Rahmenbedingungen wie Lernvereinbarung, organisatorische Aspekte, interkulturelle 

Vorbereitung organisiert. 

Bereits vor Beginn des Praktikums beantworten die Lernenden einen Fragebogen über ihre 

Erwartungen an das Auslandspraktikum. Nach dem Praktikum füllen die Lernenden einen 

weiteren Fragebogen aus, der Grundlage ist für die Evaluierung des Projektes. 

12 Mobilitäten sind im Bildungspersonalbereich vorgesehen. 6 Mobilitäten sind 

Begleitpersonen für die minderjährigen Berufsfachschüler und sind gleichzeitig deren 

Klassenlehrkräfte.  

2 Lehrkräfte für den gewerblichen Bereich werden nach Spanien reisen. Primäres Ziel in 

Spanien ist es, mit dem dortigen Partner gemeinsam Teilmodule der fachlichen Ausbildung 

im Bereich der Elektroniker zu erarbeiten, die die Ausbildung nach der ECVET-

Rahmenstruktur und den Ausbildungsrichtlinien gerecht werden.  

2 Fachtheorie-Lehrkräfte werden mögliche dänische Partner besuchen u.a. Inhalte für eine 

Partnerschaftsvereinbarung ausarbeiten und geeignete Praktikumsunternehmen auswählen. 

Mit den 2 Personalmobilitäten für UK soll der authentische Gebrauch der Fremdsprache 

gefestigt, ein umfassendes Verständnis des britischen Bildungssystems erworben und 

Kontakte zu Einrichtungen der Wirtschaft aufgebaut werden. 

Die entsendeten Auszubildenden profitieren in beruflicher und persönlicher Hinsicht 

langfristig von ihrem Auslandspraktikum. Ein Auslandsaufenthalt trägt dazu bei die 

sogenannten Hard und Soft skills zu verbessern. Dazu gehört es sich in einem fremden 

Umfeld zurechtzufinden und  flexibel multikulturell ausgerichtet zu sein. Es wird den 

Lernenden leichter fallen sich der globalisierten Arbeitswelt anzupassen und die zukünftige 

Arbeitsplatzsuche auf den europäischen Arbeitsmarkt auszuweiten. Das Auslandspraktika soll 

dazu beitragen interkulturelle Handlungssituationen wahrzunehmen und darin zu agieren und 

diese erworbenen Kompetenzen an Schülerinnen und Schüler der BBS Buxtehude 

weiterzugeben.  

Sowohl für die Unternehmen als auch für die BBS Buxtehude ist es erstrebenswert, das 

Bildungsangebot international auszurichten und somit besser qualifizierte Schülerinnen und 

Schüler anzuwerben und somit die Attraktivität der beruflichen Bildung zu stärken. 

 

 

This project is intended to integrate the idea of life-long learning into the lesson plans as well 

as bringing education together with the concept of European mobility. Keeping globalisation 

in mind, it is important for our school to offer international educational content and to take 

into consideration the needs of young adults in their transition from school into working life 

or further studies. Therefore, it is important that the students receive the possibility of gaining 

key qualifications and competencies that they will need for their future employment, and 

which support the intercultural dialogue. Through a change of their place of study, the 

students should be able to improve their professional skills in the European job market and 

use this chance to extend their professional network into the international job market. In 

addition, this should improve their awareness and understanding of other cultures and 

countries, and, in the end, strengthen the attractiveness of the training professions and the 

BBS.  

Through the mobilities of the teaching personnel, professional, linguistic, and partnership 

structures are to be created, which in the next step will be passed on to our students. The goal 

is to animate the students to attain and develop intercultural insights, skills, and competencies 

by using new and more flexible teaching methods.  

In this context, international contacts and potential partnerships are to be established with 

other educational and industrial institutions. The project includes 22 mobilities for students. 

14 students from the trade school for economy and information technology will attend the 

BBS in Buxtehude, and within the framework of their internship, they will take part in 



 

Lithuania. It is planned that the students complete the foreign internship in groups of two to 

six students together in the fall of 2016/17.  

Potential participants apply for a foreign internship. After checking their eligibility, and in 

consideration of personal and linguistic competencies along with consultation with their 

teachers, training companies, and parents, the framework requirements such as learning 

agreements, organizational aspects, and intercultural preparation will be organized.  

Before the internship starts, the students will fill out a questionnaire about their expectations 

concerning the foreign internship. After the internship, the students will fill out another 

questionnaire, which will be the basis for the evaluation of the project. 

From a professional and personal view, the student delegates profit from their foreign 

traineeship in the long run, and the extended stay in a foreign country serves to improve the 

so-called hard and soft skills. This includes finding their way around in a foreign environment 

and being flexible in a multicultural sense. The students will find it easier to adapt to the 

globalised working world and to extend their job search to European job market. The foreign 

traineeship should, in addition, enable them to participate in intercultural negotiation 

situations and to pass on the competencies they have gained to other students at the BBS in 

Buxtehude.  

For the companies as well as for the BBS Buxtehude, it is a worthwhile goal to align the 

educational offer internationally, and thereby attract better-qualified students, thus 

strengthening the attractiveness of professional education. 
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