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SPRACKKENNTNISSE 
VERBESSERT

MIT MENSCHEN 
ANDERER  
KULTUREN  
ZUSAMMENZUARBEITEN.

MEHRWERT 
IN IHREM LEBENSLAUF.

FÜR TEILNEHMENDE 
DES ERASMUS+  
PRAKTIKUMShaben im Projektjahr 2019 - 2022 mit KulturLife am 

Erasmus+ Auslandspraktikum für Berufsschüler*innen 
teilgenommen. 
Das EU-Programm bietet Auszubildenden die Mög-
lichkeit, ein gefördertes Praktikum im Ausland zu ab-
solvieren.  Von den 325 Teilnehmenden absolvieren 
265 eine duale Ausbildung und 
   60 eine vollschulische Ausbildung.

Durch das Praktikum bin ich offener 
geworden. Ich habe viele neue 

Leute kennengelernt und durch den 
ständigen Kundenkontakt, fällt mir 
das Sprechen vor anderen nach der 
Zeit leichter. Natürlich würde ich sagen, 
dass sich mein Englisch auch verbes-
sert hat. Auch, wenn mir manche Wör-
ter nicht einfallen oder die Grammatik 
nicht stimmt, ist das kein riesen Ding, 
solange du dich verständigen kannst.

haben angege-
ben, durch ihr 
Praktikum ihre 

Durch die interkulturelle Arbeit im Praktikum 
haben 

sehen das 
Auslands-
praktikum als 

Mit dem Aufenthalt insgesamt 
zufrieden waren

ihre Fähigkeit verbessert, 

zu haben.
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der Teilnehmenden sind mit der 
UNTERSTÜTZUNG DURCH 
KULTURLIFE zufrieden.

der Teilnehmenden sind mit der  
UNTERSTÜTZUNG VOR ORT 
zufrieden.

79% sagen:
„Ich bin 
SELBSTSI-
CHERER 

und ÜBERZEUGTER VON MEINEN 
FÄHIGKEITEN.“
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Ich bin wirklich froh, dass ich letzt-
endlich doch noch die Chance hatte, 

das alles zu erleben und würde jedem 
nur weiterempfehlen an Erasmus+ teil-
zunehmen. Nicht nur als Highlight sei-
ner Ausbildung oder um sein Englisch 
aufzubessern, sondern als Möglichkeit 
seinen Horizont zu erweitern und in 
ein komplett anderes Leben einzutau-
chen. Ich zumindest würde es jeder-
zeit wieder tun.

„

Marie M.
„

*

* Aufgrund der Corona-Pandemie konnten viele Ausreisen nicht stattfin-
den. Insgesamt konnten 81 Personen ihr Erasmus+ Auslandspraktikum 
wie geplant antreten. Die hier erhobenen Werte basieren auf den 
Aussagen der ausgereisten Personen.
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