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Berufliche Bildung

Lesen Sie den folgenden Text zuerst einmal ganz. Was passt in die Lücke?

Gute Stellen gibt es auch in London

Handwerkskammer Koblenz entwickelt deutsch-englische Qualifikationen

Die Europaidee hat einer 15jährigen Partnerschaft _______1_______ der Handwerkskammer und
dem Norwich City College in England Auftrieb gegeben. Zum ______2_______ Mal planen zwei
grosse Einrichtungen aus zwei Ländern gemeinsame Wege in der beruflichen Bildung. Ziel ist eine
Ausbildung, die koordiniert, also gemeinsam ausgearbeitet und vereinbart wird und die anschliessend
beide Länder anerkennen.

Die Idee _______3_______ gemeinsam englisch-deutschen beruflichen Ausbildung
________4_______ beim letzten Besuch von 15 Ausbildern und Lehrern des Norwich City College
und des Great Yarmouth College bei der Handwerkskammer Koblenz. Bei dem einwöchigen
Aufenthalt besichtigten die Engländer Berufsbildungseinrichtungen in der Umgebung, informierten sich
in Gesprächen mit Lehrlingen und Handwerksmeistern und ______5_______ gemeinsame Schritte.
Beim Thema "Qualitätssicherung _______6________ Mitarbeiterqualifikation" kam man
_______7_______ gemeinsamen Überzeugung, dass berufliche Qualifikationen, die in mehreren
Ländern _______8________, ein geeignetes Mittel gegen Facharbeitermangel und auch gegen
Arbeitslosigkeit _______9______ . _______10_______ vereinbarten beide Seiten - die englischen
College-Vertreter und die Handwerkskammer -, Ausbildungen zu entwickeln, die sowohl die englische
_______11______ auch die deutsche Wirtschaft anerkennt. Ein erstes Projekt ist für
_______12______ Bereich der Bürokaufleute geplant.

Die Zusammenarbeit von Handwerkskammer und den Bildungszentren in Norwich, die seit mehr als
15 Jahren läuft, soll jetzt vor allem ______13______ haben, gemeinsame Inhalte für die Ausbildung in
bestimmten Berufen zu entwickeln. Der Gegenbesuch der Koblenzer Ausbilder erfolgt im
______14_______ Jahr. Bis dahin sollen konkrete Massnahmen für ______15______ Teilnehmer
angeboten werden.

Weitere Informationen über: Handwerkskammer Koblenz, Postfach 929, 56009 Koblenz

Markieren Sie die richtige Lösung a, b, oder c.

1 a) innerhalb b) unter c) zwischen

2 a) erste b) ersten c) erstes

3 a) eine b) einem c) einer

4 a) entstand b) entstanden c) entsteht

5 a) planen b) planten c) zu planen

6 a) von b) durch c) in

7 a) zu b) zum c) zur

8 a) anerkannt b) anerkannt werden c) anerkennen

9 a) ist b) sein c) sind

10 a) Anstatt b) Deshalb c) Trotzdem

11 a) als b) auch c) als auch

12 a) dem b) den c) der

13 a) das Ziel b) dem Ziel c) des Ziels

14 a) nächste b) nächsten c) nächstes

15 a) interessierende b) interessiert c) interessierte


