Navigation auf www.machmehrausdeinerausbildung.de – Textversion des Films in Deutscher
Gebärdensprache
Herzlich willkommen auf der Internetseite der Nationalen Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut
für Berufsbildung (NA beim BIBB) zum Thema Auslandspraktika während der Berufsausbildung. Hier
erhältst du umfassende Informationen dazu, wie du mit dem EU-Förderprogramm Erasmus+ ein
Auslandspraktikum absolvieren und damit mehr aus deiner Ausbildung machen kannst.
Im Folgenden erklären wir dir, wie du dich auf unserer Internetseite zurechtfindest.
Ganz oben auf der Seite siehst du die Servicenavigation. Wenn du auf „Über uns“ klickst, erhältst du
Hintergrundinformationen zur Arbeit der NA beim BIBB. Bei Klick auf „Leichte Sprache“ kannst du leicht
verständliche Texte lesen. Unter dem Menüpunkt „Gebärdensprache“ kommst du zu unserem
Informationsangebot in Deutscher Gebärdensprache.
Links darunter siehst du das Logo der NA beim BIBB. Wenn du auf das Logo klickst, gelangst du jederzeit zur
Startseite zurück.
Rechts daneben befindet sich die Hauptnavigation. Unter dem Menüpunkt „Dein Auslandspraktikum“
findest du Informationen über das Förderprogramm Erasmus+ sowie über den Ablauf eines
Auslandspraktikums. Du kannst hier auch herausfinden, in welchen Ländern du ein Auslandspraktikum mit
Erasmus+ machen kannst.
Unter dem Menüpunkt „Deine Vorteile“ kannst du Erfahrungsberichte von ehemaligen Praktikantinnen und
Praktikanten lesen und erfährst die besten Gründe dafür, ein Praktikum im Ausland zu machen. Hier sind
auch gute Argumente aufgelistet, mit denen du deine Lehrerinnen und Lehrer oder deine Ausbilderinnen
und Ausbilder davon überzeugen kannst, warum sich ein Praktikum im Ausland lohnt.
Unter „Dein Weg ins Ausland“ findest du Tipps rund um die Praktikumssuche und Bewerbung, eine
Checkliste mit To-dos vor dem Auslandspraktikum sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema.
Klicke auf „Unser Service“, um in der Mediathek zu stöbern, Ansprechpersonen für deine Fragen zu finden
oder zu Links auf weitere Internetseiten zu gelangen, auf denen du noch mehr Informationen rund um das
Thema Auslandspraktika bekommst.
Neben der Hauptnavigation findest du das Suchfeld, über das du die Internetseite nach einem Begriff
durchsuchen kannst.
Im Hauptbereich der Seite siehst du ein Foto mit mehreren Textboxen, über die du direkt auf bestimmte
Unterseiten gelangst. Über die Pfeile links und rechts kannst du durch die verschiedenen Textboxen blättern.
Wenn du mehr zu einem Thema wissen möchtest, klickst du unten in der entsprechenden Textbox auf
„Mehr erfahren“, um auf eine Seite mit weiteren Informationen zu kommen.
Darunter kannst du Erfahrungsberichte von Azubis lesen, die ein Auslandspraktikum absolviert haben. Dort
ist auch ein Bericht einer schwerhörigen Auszubildenden zu finden.
Weiter unten gibt es Videos mit Untertiteln zum Anschauen.
Ganz unten auf der Seite gelangst du über den Menüpunkt „Kontakt“ zu einem Kontaktformular, über das
du uns deine Fragen oder Anregungen schicken kannst.
Wir hoffen, dir die Navigation auf unserer Internetseite gut erklärt zu haben, und würden uns freuen, dich
öfter hier begrüßen zu dürfen.

