
Dive into the Irish culture… and… MAKE A MOVE 
Sie wollten schon immer berufliche Erfahrungen im Ausland 
sammeln, eine fremde Kultur kennenlernen oder besser Englisch 
sprechen? Dann ist das drei- bis vierwöchige Auslandspraktikum 
am ADC-College in Dublin genau das richtige für Sie. 
Für Schüler*innen des Wirtschaftsgymnasiums mit dem 
Schwerpunkt International Business, Schüler*innen der Höheren 
Handelsschule und der Berufsschule bietet das DBB in 

Kooperation mit dem ADC-
College Dublin (Irland) die 
Möglichkeit, ein Auslands-
praktikum zu absolvieren. 
Seit 2017 arbeiten wir erfolgreich mit dem ADC College zusammen 
und haben bereits über 60 Schüler*innen nach Dublin geschickt. 
Dort haben sie nach einer intensiven Sprachwoche am ADC bei 
kaufmännischen und administrativen Unternehmen ein 
Betriebspraktikum durchgeführt. Während dieser Zeit leben sie, 

meistens gemeinsam mit einem Wunschpartner, in einer irischen Gastfamilie. Dadurch hat man die 
Möglichkeit, das Leben und Arbeiten in Dublin aus nächster Nähe zu erleben und sich ganz auf den 
„Irish Way of Life“ einzulassen. 
 
Wie kann ich teilnehmen? 
In erster Linie sind die eigene Motivation und das 
Interesse, Auslandserfahrung zu sammeln, die 
wichtigsten Punkte. Man muss auch nicht 
perfekt Englisch sprechen – denn dafür machst 
man das Praktikum auch. 
Hinzu kommt, dass wir Zuverlässigkeit, 
Verantwortungsbewusstsein und Selbst-
ständigkeit bei allen Teilnehmenden erwarten 
und fördern. Weitere Informationen erhalten Sie 
an der ersten Informations-veranstaltung. 
 
Wie läuft das Praktikum ab? 
Nach der erfolgreichen Bewerbung zum Praktikum werden die betreuenden Lehrpersonen eine Auswahl 
treffen. Bei den Vorbereitungstreffen werden die für das Praktikum relevanten Dokumente, wie z.B. 
Verträge über die Erasmus+ Fördermittel, Sprechtest Englisch etc., gemeinsam ausgefüllt und 
unterschrieben. In der ersten Woche wird vormittags ein ca. vierstündiger Englisch-Sprachkurs am ADC 
College gegeben. Dieser wird immer von Muttersprachlern gegeben und die Praktikant*innen werden 
bestens auf den Einsatz im Betrieb vorbereitet. Nachmittags kann man die Stadt und die Strecke zu 
seinem Praktikumsplatz erkunden. In den weiteren Wochen ist man in seinem Praktikumsbetrieb und 
übt dort kaufmännische bzw. administrative Tätigkeiten aus und kann dabei sein „Business English“ 
anwenden und üben. Nach den drei bzw. vier Wochen Praktikumszeit reist man, mit vielen neuen 
Erfahrungen und Eindrücken, in der Gruppe zurück nach Detmold. 
 
Was kostet mich das Praktikum? 
Auslandspraktika werden von der Europäischen Union finanziell gefördert. Den Aufenthalt und die 
Praktika im Rahmen der Berufsausbildung können wir durch die Fördermittel, die wir bei der über das 
Förderprogramm ERASMUS+ beantragt und erhalten haben, finanziell unterstützen. Ein großer Teil der 
Kosten wird so bereits abgedeckt. Es bleibt ein Eigenanteil, der von den Praktikant*innen selbst 
getragen werden muss.  


