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SPRACKKENNTNISSE 
VERBESSERT

MIT MENSCHEN 
ANDERER  
KULTUREN  
ZUSAMMENZUARBEITEN BESSERE JOBCHANCEN

FÜR TEILNEHMEN-
DE DES ERASMUS+ 
PRAKTIKUMShaben im Projektjahr 2017 - 2019 mit KulturLife am 

Erasmus+ Auslandspraktikum für Berufsschülerinnen 
und -schüler teilgenommen. 
Das EU-Programm bietet Berufsschülerinnen und -schülern 
die Möglichkeit, ein gefördertes Praktikum im Ausland zu 
absolvieren.  Von den 486 Teilnehmenden absolvieren  
447 eine duale Ausbildung,
    30 eine vollschulische Ausbildung und
        9 ein Langzeitpraktikum.

T   he most positive experience was or 
rather is my self-confidence. Before 

I took a part of this project I already had 
self-confidence but not this kind. Since 
the mobility experience I am more 
open towards new and unknown situ-
ations. I think because of the mobility 
experience and the positive responses 
I‘ve got from different people, like my 
employer, visitors at the zoo or my host-
mother, I got a higher self-esteem, be-
cause I noticed that I can achieve more 
than I thought I could.

haben angege-
ben, durch ihr 
Praktikum ihre 

Durch die interkulturelle Arbeit im Praktikum 
haben 

errechnen 
sich durch ihre 
erfolgreiche 
Teilnahme

Mit dem Aufenthalt insgesamt 
zufrieden waren

ihre Fähigkeit verbessert, 

zu haben
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81%
der Teilnehmenden sind mit der UNTERSTÜTZUNG 
DURCH KULTURLIFE zufrieden

der Teilnehmenden sind mit der  
UNTERSTÜTZUNG VOR ORT zufrieden

86%
sagen:
„Ich bin 
SELBSTSI-
CHERER 

und ÜBERZEUGTER VON MEINEN 
FÄHIGKEITEN.“

©KulturLife CC-BY-SA  The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


