
 
 

 

 

Auslandspraktikum in Dublin 
 
 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Ausbilderinnen und Ausbilder, liebe Eltern,  

Fremdsprachenkenntnisse, insbesondere in der englischen Sprache, sind in einer immer globaler 

werdenden Wirtschaft mittlerweile unabdingbar.  

Deshalb bieten wir unseren Schülerinnen und Schülern in Kooperation mit dem ADC-College in 

Dublin ein dreiwöchiges Auslandsprogramm an. Das ADC-College (https://www.adccollege.eu) ist 

unsere Partnerorganisation in Irland und vermittelt Schüler*innen Praktikumsplätze sowie Gastfa-

milien zur Unterbringung vor Ort. Neben einem Sprachkurs in der ersten Woche wird in der 2. und 

3. Woche ein betriebswirtschaftliches Betriebspraktikum durchgeführt. Das Programm ist nicht 

als Schüleraustausch zu verstehen, d. h. es wird keinen Gegenbesuch geben. Vielmehr sollen die 

Schülerinnen und Schüler Erfahrungen in ausländischen Unternehmen sammeln sowie ihre 

Sprachkompetenz verbessern. 

Das Programm wird durch die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Be-

rufsbildung (NABIBB) und im Rahmen des Förderprogramms Erasmus+ für Berufsbildung finan-

ziell gefördert. Allerdings muss ein Eigenanteil für die Teilnahme aufgebracht werden. 

Jeweils zu Beginn eines Schuljahres informieren wir unsere Englisch-Klassen i. d. R. im 2. Ausbil-

dungsjahr und geben den genauen Zeitraum an. Die Schülerinnen und Schüler werden in Dublin 

in mindestens Zweier-Gruppen in Gastfamilien untergebracht und am ADC-College einen Sprach-

kurs und ein zweiwöchiges betriebswirtschaftliches Praktikum in ausgewählten Betrieben absolvie-

ren. Der Praktikumsbetrieb wird je nach Sprachniveau der Schülerinnen und Schüler ausgesucht.  

Die während des Auslandsaufenthaltes versäumten Unterrichtsinhalte müssen selbstständig und 

durch Rücksprache mit den Fachlehrkräften nachgearbeitet werden. 

Da die Teilnehmerzahl beschränkt ist, suchen wir engagierte Bewerber*innen, deren Verhalten 

sowohl im Unterricht als auch außerhalb des Unterrichts vorbildlich, also zuverlässig, freundlich, 

hilfsbereit und verantwortungsbewusst ist. Soziales Engagement ist uns ebenfalls wichtig. Ein di-

gitales Motivationsschreiben und ein Lebenslauf sind im weiteren Verlauf einzureichen. Sollte es 

zu viele angemessene Bewerberinnen und Bewerber geben, wird eine Entscheidung durch ein 

Losverfahren getroffen.  

Die Koordinatorin für unser Dublin-Programm ist Frau Inneke Esch. Sie wird die Klassen in den 

ersten Wochen eines Schuljahres informieren und die Anmeldemodalitäten erklären. 

Get ready for the adventure!  


