Finanzielles

Ein Gewinn für alle

Damit du deinen Auslandsaufenthalt finanzieren
kannst, gibt’s finanzielle Unterstützung. Für alle europäischen Länder sind Fördergelder für Unterkunft und
Transport erhältlich. Wir beantragen die Fördergelder für
dich. Die Höhe der Fördergelder ist abhängig von Entfernung und deinem Zielland.

Betriebe

Dein übliches Gehalt läuft während deines Auslandspraktikums weiter.

Europass
Um deine Auslandserfahrungen zu dokumentieren,
erhältst du von uns nach dem Aufenthalt den Europass.
Dieser beinhaltet Informationen zu deinem Praktikum
und den Tätigkeiten, die du dort ausgeführt hast. So
eine Art Arbeitszeugnis.

Ansprechpartner
Team Auslandspraktika
Telefon 0451 1506-264 und -267
E-Mail auslandspraktika@hwk-luebeck.de
www.hwk-luebeck.de/bog
www.facebook.com/hwkluebeck

■■ steigern ihre Attraktivität als Ausbildungsbetrieb

und Arbeitgeber

Dein Auslandspraktikum
mit Berufsbildung ohne Grenzen

■■ gewinnen wertvolle Kontakte ins Ausland
■■ fördern das Engagement und die Selbstständigkeit

ihrer Nachwuchskräfte
■■ profitieren von Mitarbeiter/innen, die noch besser mit

Menschen aus anderen Ländern, ob Kunden oder Kollegen, zusammenarbeiten

Auszubildende und junge Fachkräfte
■■ erlernen neue Arbeitsmethoden und -techniken und

bringen neue Ideen mit
■■ vertiefen ihre Sprachkenntnisse und lernen insbeson

dere auch die Fachbegriffe ihres Berufes
■■ erwerben internationale Erfahrung und interkulturelle
Kompetenz
■■ erhöhen ihre Chancen auf eine erfolgreiche berufliche
Zukunft
■■ gewinnen Selbstvertrauen und beweisen, dass sie mit
neuen Herausforderungen zurechtkommen.
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Berufsbildung ohne Grenzen

Dein Praktikum
in Europa
Lerne Europa kennen und erfahre, wie in
anderen Ländern gearbeitet wird. Ab dem
zweiten Lehrjahr hast du die Möglichkeit
mit unserer Unterstützung, ein Praktikum in
einem europäischen Betrieb zu absolvieren.
Du kannst neue Arbeitserfahrungen sammeln, deine Sprachkenntnisse auffrischen
und neue Leute kennenlernen. Du entscheidest, ob du diese Erfahrung allein oder in
einer Gruppe machen möchtest.

„Berufsbildung ohne Grenzen“ ist das Beraternetzwerk
der Handwerks- und Industrie- und Handelskammern
rund um Auslandsaufenthalte während der beruflichen
Bildung. Wir sind Ansprechpartner für Unternehmen,
Auszubildende, junge Fachkräfte und internationale Organisationen. „Berufsbildung ohne Grenzen“ wird aufgrund
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages durch das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.
Unsere Mobilitäten in Europa und weltweit werden für
die Teilnehmer über „ERASMUS+“ der europäischen Union
und „Ausbildung weltweit“ über das Bundesministerium
für Bildung und Forschung finanziell unterstützt.

Mach mehr aus deiner
Ausbildung!
Du...
■■ bist Lehrling in einem handwerklichen Betrieb und im

■■
■■
■■
■■
■■
■■

Hast du Lust Europa zu entdecken?
■■ Arbeitserfahrungen in europäischen Betrieben zu

sammeln?
■■ Mit Kollegen aus Europa zusammenzuarbeiten?
■■ Andere Länder kennenzulernen?
■■ Deine Sprachkenntnisse zu erweitern?

zweiten oder dritten Lehrjahr oder Geselle im ersten
Jahr nach Abschluss der Ausbildung
bist mindestens 18 Jahre alt
hast die Erlaubnis deines Betriebes und deiner
Berufsschule
möchtest Auslandserfahrungen sammeln
hast Lust neue Leute und Kulturen kennenzulernen
verfügst über Grundkenntnisse in Englisch
bist aufgeschlossen für Neues

Wir...
■■ helfen dir einen geeigneten Praktikumsplatz zu finden
■■ unterstützen dich bei der Wohnungssuche im Ausland

und bei der gesamten Planung Deines Praktikums
■■ bieten sprachliche und kulturelle Vorbereitung
■■ beantragen Fördergelder um deinen Auslandsaufent-

Wohin?
Unsere Partnereinrichtungen unterstützen dich in vielen
unterschiedlichen Ländern Europas. Wir akquirieren
laufend neue Partner und arbeiten stets daran, die
Länderauswahl zu vergrößern und zu aktualisieren, um
dir immer neue Möglichkeiten bieten zu können. Genaue
und aktuelle Informationen dazu findest Du auf unserer
Internetseite www.hwk-luebeck.de/bog
Du hast einen speziellen Länderwunsch?
Wir finden eine Lösung!

halt bis zu 100% zu finanzieren
■■ bieten Betreuung vor, während und nach dem

Aufenthalt
■■ haben für dich Ansprechpartner vor Ort, durch unsere
Partner
■■ stellen nach Abschluss des Praktikums einen Europass
aus

