Vocational Training Worldwide – Letter of Intent
Information for receiving institutions
Vocational Training Worldwide (VETWorldwide) is a support program from the German Federal
Ministry of Education and Research to facilitate practical learning experience abroad for young
apprentices and their trainers in the German dual vocational training system (see short films about
German dual VET-system in 10 languages).
When applying for VETWorldwide-funding, sending institutions in Germany are required to submit a
Letter of Intent from the receiving institution. The letter is not legally binding, it is mainly a tool to
establish a certain form of commitment between sending and receiving institution.
Letter of Intent – Quality Standards:
-

Contains letterhead of the receiving institution/company
In German or English
Names the partner (sending) institution in Germany
Expresses the intention to welcome apprentices and/or trainers in the framework of the
program Vocational Training Worldwide
Lists the approximate date, number of participants, and duration of stay
Signed and stamped by receiving institution/company
Available as original, fax, or scan

You may use and customize the following text:
I hereby confirm our intention to cooperate with xx (name of sending institution) in the
framework of the program “Vocational Training Worldwide”. We envisage to welcome in xx
(month, year) x (number of participants) apprentices for approximately x (number of weeks)
weeks in our enterprise.
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AusbildungWeltweit – Letter of Intent
Informationen für Antragsteller in Deutschland
Mit der Papierversion des Antrags reichen Sie die Absichtserklärung Ihrer ausländischen Partner mit
ein. Diese Erklärung wird in Englisch „Letter of Intent“ oder einfach „LOI“ genannt. Es gelten die
folgenden Qualitätskriterien für die Absichtserklärung, sie:
-

ist auf dem Briefkopf des ausländischen Partners ausgedruckt;
ist in deutscher oder englischer Sprache;
nennt den deutschen Antragsteller als Partner;
drückt die Intention aus im Rahmen des Programms AusbildungWeltweit Auszubildende
und/oder Berufsbildungspersonal aufzunehmen;
nennt den Zeitraum, die Anzahl der Personen und die Dauer der Aufenthalte;
ist vom Partner unterschrieben und gestempelt;
liegt im Original, Fax oder als Ausdruck eines Scans vor.

Hier ein Formulierungsvorschlag für Ihren ausländischen Partner, der den Text anpassen oder
erweitern kann, z.B. wenn ausschließlich oder zusätzlich Ausbilderinnen oder Ausbilder
aufgenommen werden:
I hereby confirm our intention to cooperate with xx (name of sending institution) in the framework
of the program “Vocational Training Worldwide”. We envisage to welcome in xx (month, year) x
(number of participants) apprentices for approximately x (number of weeks) weeks in our
enterprise.

Am einfachsten können Sie dieses Dokument mit den englischen Informationen für aufnehmende
Einrichtungen (S. 1) an Ihren Partnerbetrieb bzw. Ihre Partnerbetriebe weiterleiten. So haben Sie
bereits eine Erklärung des Förderprogramms sowie des benötigten Letter of Intent zur Hand.
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