Inhalte der Internetseite www.machmehrausdeinerausbildung.de – Textversion des Films in
Deutscher Gebärdensprache
Herzlich willkommen auf der Internetseite der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim
Bundesinstitut für Berufsbildung – kurz: der NA beim BIBB – zum Thema Auslandspraktika während
der Berufsausbildung. Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) setzen
wir das europäische Bildungsprogramm Erasmus+ in der beruflichen Bildung und der
Erwachsenenbildung um. Bei uns stellen Organisationen, wie z.B. Berufsschulen, Kammern und
Betriebe, aber auch Einrichtungen aus der Erwachsenenbildung, Förderanträge für Erasmus+-Gelder.
Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, dass mehr junge Menschen während ihrer Berufsausbildung
Auslandserfahrung sammeln. Deswegen haben wir diese Internetseite entworfen, um Auszubildende
über Auslandsaufenthalte mit Erasmus+ zu informieren.
Erasmus+ finanziert Praktika für Auszubildende in einer dualen Berufsausbildung und
Berufsfachschülerinnen und -schüler, aber auch für Personen in der Weiterbildung zu Meisterinnen
oder Meistern sowie zu Technikerinnen oder Technikern. Sie können während der Ausbildung oder
bis zu 12 Monate nach dem Abschluss gefördert werden. Ein Praktikum kann zwischen zwei Wochen
und zwölf Monaten dauern und in allen Ländern der EU plus Island, Liechtenstein, Norwegen, der
Türkei und der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien absolviert werden.
Ein Auslandspraktikum hat viele Vorteile und kann sowohl beruflich als auch privat sinnvoll sein:
Azubis
-

verbessern ihre Sprachkenntnisse,

-

lernen neue Arbeitstechniken kennen,

-

erwerben Arbeitserfahrung in einem internationalen Umfeld

-

und stärken ihre Selbstständigkeit und ihr Selbstbewusstsein.

Aber wie funktioniert das genau, wie findet man einen Praktikumsplatz und eine Wohnung, und wie
überzeugen Azubis ihren Chef oder ihre Chefin von der Idee, ins Ausland zu gehen? Antworten auf
diese Fragen gibt unsere Internetseite. Hier finden Azubis neben allen Fakten zu Erasmus+ auch
Erfahrungsberichte von ehemaligen Praktikantinnen und Praktikanten, hilfreiche Tipps und
Checklisten zur Organisation und Finanzierung eines Auslandspraktikums. Videos zeigen, wie der
Arbeitsalltag im Ausland aussieht.
Wenn du Fragen zu unserer Website hast oder dich für ein Auslandspraktikum mit Erasmus+
interessierst, dann schreibe uns gerne eine Mail über das Kontaktformular auf der Website.

