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So läuft es ab!

Der Spracherwerb
Vor Teilnahme an einem Sprachkurs wird dein
Sprachniveau durch die Berlitz Sprachschule in einem
Einstufungsgespräch festgestellt.
Entsprechend der mitgebrachten sprachlichen

Die Unternehmensbesuche
Zusätzlich bekommst du die Möglichkeit, die dänische
Arbeitswelt und Ausbildungslandschaft bei Unternehmensbesuchen im südlichen Dänemark kennenzulernen. Du
erhältst damit Einblick in Geschäftsbereiche, die auch für
deinen Arbeitgeber gewinnbringend sind.

Qualifikation besuchst du einen Einstiegs-, Fortgeschrittenen- bzw. Fachkurs. Im weiterführenden Kurs
geht es um branchentypisches Vokabular und Wissen
über die dänische Arbeits- und Geschäftskultur.
Nach Teilnahme an 60 Unterrichtseinheiten mit einem
muttersprachlichen Dänisch-Trainer erhältst du ein

Dänische Auszubildende möchten ebenfalls die deutschen
Betriebe kennenlernen und würden sich freuen, wenn sie
dich und deinen Betrieb besuchen dürfen. Sprich mit deinem
Arbeitsgeber darüber und frag, ob dein Betrieb Gastgeber
sein möchte. Dazu hast du Fragen? Dann wende dich bitte
an Kay Bahnsen vom Kreis Nordfriesland:

anerkanntes Sprachzertifikat, das du z. B. den
Bewerbungsunterlagen beilegen kannst.
Das war erst der Anfang: Mach weiter und besuch
den Folgekurs mit dem nächst höheren Sprachniveau!

Kay Bahnsen
Marktstraße 6, 25813 Husum
Tel.: +49 (0) 4841 / 67 144
kay.bahnsen@nordfriesland.de

Dänisch lernen bietet
Perspektiven!
#grenzenløs denken,
einen Vorsprung verschaffen

Sprachkompetenz Dänisch
Das Weiterbildungsangebot ist für dich ein wichtiger
persönlicher Schlüssel zu deiner beruflichen Kompetenzentwicklung. Gleichzeitig gewinnt dein Arbeitgeber bei der
Kunden- und Geschäftspartnerbindung tatkräftige Unter© industrieblick / #117515103 / Fotolia

stützung durch dich.

Das Problem

Damit hast du die Chance,

Das INTERREG5a-Projekt Fit4jobs@WaddenC unterstützt mit
diesem Sprachangebot einen verbesserten Austausch über die
deutsch-dänische Grenze hinweg und baut das Bewusstsein
von Schülern, Auszubildenden und Unternehmen für grenzüberschreitende Zusammenarbeit aus. Das Projekt wird gefördert

an zertifizierten Dänisch-Sprachkursen bis hin zu

immer wieder mit unseren dänischen Nachbarn in Kontakt. Sie

branchenüblichem Vokabular teilzunehmen, um Dänisch

kommen als Gäste oder sind Kunden oder Geschäftspartner

zu lernen oder deine Sprachkenntnisse zu vertiefen.

Englisch? Auf Dänisch? Vielleicht denkst du, dass du nicht

mehr über das „Wie“ und „Was“ in der dänischen

wirklich viel darüber weißt, wie es nördlich der Landesgrenze

Wirtschaft zu erfahren.
später im Kontakt mit dänischen Kunden oder
Geschäftspartnern deinen Arbeitgeber zu unterstützen.

Die Lösung

Damit verschaffst du dir und deinem Ausbildungsbe-

VER05064

Ansprechpartner

deines Ausbildungsbetriebs. Wie spricht man sie an – auf

läuft.

aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Berufliche Schule des Kreises Nordfriesland in Niebüll
Projektkoordinatorin Maureen Hölzl
Uhlebüller Str. 15
25899 Niebüll

maureen.hoelzl@bs-niebuell.de

trieb ein Plus.
Auszubildenden und Schülern des beruflichen Gymnasiums ab

langfristig im regionalen Arbeitsmarkt auch grenzüber-

dem Schuljahr 2018/2019 zertifizierte Dänisch-Weiterbildungs-

schreitend arbeiten und leben zu können. In der

kurse vom Einstiegsniveau bis zum Fachvokabular kostenfrei

grenzüberschreitenden Region Tondern – Nordfriesland

an. Daneben lernst du vor Ort die dänische Wirtschaftskultur

sind zweisprachige Arbeitnehmer gefragt!
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Die Beruflichen Schulen des Kreises Nordfriesland bieten den

kennen. Die Teilnahme ist freiwillig und erfolgt zusätzlich zu
den regulären Unterrichtseinheiten.
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Als Schüler oder Auszubildender in Nordfriesland kommst du

Berufliche Schule
des Kreises Nordfriesland
in Husum
Europaschule
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