
Leitfaden zur Planung von Studienbesuchen

 



Beginnen Sie mit Ihrer Planung bereits drei Monate vor dem gewünschten Reisetermin. Zurzeit ist die 
       ausländische Nachfrage nach Besuchsterminen so groß, dass zu kurzfristig angemeldete Besucher leider  
 

 



Berücksichtigen Sie bitte auch die gesetzlichen Feiertage in der Region, die Sie besuchen möchten. Wegen 
       einer Häufung von Feiertagen sind die Karnevalszeit und die Monate April/Mai eher ungünstig.

 



Kümmern Sie sich rechtzeitig um Visa-Angelegenheiten, falls erforderlich. 

 



Wir empfehlen für die Dauer des Studienbesuchs (idealerweise eine Woche) den Einsatz eines fachlichen  
       Tutors und eines Fachdolmetschers.

 



Informieren Sie sich vor Beginn der Planung der Reise über das deutsche Berufsbildungssystem, z.B. mit Hilfe  
       unseres Internetangebots

 



 
       die Sie sich während Ihrer Studienreise konzentrieren wollen.

       Beispiele für die wichtigsten Schwerpunktthemen:
 • Aufbau des deutschen Berufsbildungssystems
 • Die unterschiedlichen Rollen der daran beteiligten Akteure (Gremien, etc.)
 • Kosten-Nutzen/Finanzierung im deutschen Berufsbildungssystem
 

Zum Kennenlernen der deutschen dualen Berufsausbildung im Allgemeinen emp�ehlt sich folgender Ablauf:

 • Wie entstehen Ausbildungsordnungen und wie werden sie novelliert?
 
 • Qualitätssicherung in der Berufsbildung
 • Aufbau eines überbetrieblichen Ausbildungszentrums
 • Qualifizierung von Ausbildungspersonal
 • Was ist und wie entsteht „Handlungskompetenz“?
 • Übergang Schule-Ausbildung  >  Berufsorientierung, Berufsberatung, Berufsvorbereitung
 • Berufsbildungsforschung: Berufsbildungsbericht, Datenreport, Arbeitsmarktprognosen
 • „Grüne“ Berufe in Zusammenhang mit nachhaltigem Ressourcenmanagement
 • Deutsche Anbieter in der internationalen Zusammenarbeit (Kooperationspartner)
       Zu weiteren Themen beraten wir Sie gerne.

 



 
       Einrichtungen und Betrieben. Zu Ihrem Programmentwurf beraten wir Sie gerne.

 



 
       keitsarbeit, falls vorhanden. Dies können wir leider nicht für Sie übernehmen.

 



 • Erster Systemüberblick bei GOVET
 • Besuch eines Ausbildungsbetriebes (Lernen am Arbeitsplatz)
 • Besuch einer Berufsschule
 • Besuch einer Kammer
 • Besuch der Sozialpartner (Arbeitnehmer-/Arbeitgebervereinigung)
 • Besuch eines überbetrieblichen Ausbildungszentrums
 

De�nieren Sie im Vorhinein so genau wie möglich Ihre spezi�schen Interessen und Schwerpunktthemen, auf 

• Zerti�zierung und Anerkennung

Sobald Sie Ihre Schwerpunktthemen identi�ziert haben, suchen Sie nach den passenden Organisationen

       Bitten Sie schriftlich um Besuchstermine. Wenden Sie sich dazu bitte an die jeweilige Stelle für Ö�entlichkeit-

   häu�g eine Absage erhalten.

• Standards in der deutschen Berufsbildung


