
                 

 

Duale Ausbildung live erleben 

Internationale Studiengäste zu Besuch in Frankfurt (Oder) 

Mehrfach im Jahr bietet die IHK-Projektgesellschaft mbH internationalen Gästen einen Einblick in das deutsche 

Berufsbildungssystem. Diesmal konnten Lehrer und Experten aus Schottland, Italien und Spanien drei Tage mit uns 

besondere Unternehmen der Region besuchen. Der Aufenthalt fand im Rahmen des ERASMUS-Projekts DELTA vom 

19 bis zum 23. März 2018 statt.  

 

 

Nach einem Besuch im Frankfurter Oberstufenzentrum erlebten die Gäste bei Arcelor Mittal und in der 

Klosterbrauerei Neuzelle positive Beispiele technischer und handwerklicher Ausbildung.  Am nächsten Tag erfuhren 

sie bei D und S Communication Service in Frankfurt(Oder), wie erfolgreiche Ausbildung in einem kaufmännischen 

Betrieb funktioniert. Sowohl die Personalverantwortliche als auch die Auszubildenden standen den neugierigen 

Gästen für Fragen zur Verfügung. Zum Abschluss ging es noch einmal hoch hinaus auf den Oderturm, von wo aus die 

TeilnehmerInnen einen herrlichen Blick über die Oderlandschaft genießen konnten.  

 

Experiencing Dual training in Germany 

International guests visiting Frankfurt (Oder) 

Several times a year IHK-Projektgesellschaft mbH offers international guests an insight into the German vocational 

training system. This time, teachers and experts from Scotland, Italy and Spain were able to visit with us special 

companies in the region for three days. The stay was part of the ERASMUS project DELTA and took place from 19 to 

23 March 2018. After a visit to the Frankfurt VET school, the guests got to know positive examples of technical and 

craft training at Arcelor Mittal and the Brewery in Neuzelle.  

The following day, the visitors gained an insight in how successful training in a commercial company works at D and S 

Communication Service in Frankfurt (Oder). Both the personnel manager and the trainees were available to answer 

the curious guests' questions. At the end, we went up again to the Oderturm, from where the participants could enjoy 

a magnificent view over the Oder landscape. 


