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Gestaltung von Schlüsselkompeten

Projektbeschreibung 

Das Projekt hat dasZiel, die polnischen SuS ab Jahrgang Klasse 9 bei ihrer Berufswahl 

während ihrer Ausbildung 

berufsbegleitendes Praktikum sollen die SuS herausfinden,
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über den Praktikumsplatz behilflich sein sollen. 
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