DAS ERASMUS+ PRAKTIKUM
FÜR BERUFSCHÜLER*INNEN

553

haben im Projektjahr 2018 - 2020 mit KulturLife am
Erasmus+ Auslandsprak�kum für Berufsschüler*innen
teilgenommen.
Das EU-Programm bietet Auszubildenden die Möglichkeit,
ein gefördertes Prak�kum im Ausland zu absolvieren. Von
den 553 Teilnehmenden absolvieren
450 eine duale Ausbildung und
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103 eine vollschulische Ausbildung.
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neues Umfeld und neue Abläufe zu
„Igewöhnen.
Außerdem bin ich selbstsi-
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ch habe gelernt, mich besser an ein

der Teilnehmenden sind mit der
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zufrieden

der Teilnehmenden sind mit der
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KULTURLIFE zufrieden

Mit dem Aufenthalt insgesamt
zufrieden waren

errechnen
sich durch ihre
erfolgreiche
Teilnahme

BESSERE JOBCHANCEN

ihre Fähigkeit verbessert,
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Spanien

normally don‘t speak my language. The
most important expierences were when
I had a lot of ques�ons because of the
new culture and a diﬀerent language
and I learned to go to people and ask
them for help. Or to look for a solu�on
myself.
Svenja O.
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Durch die interkulturelle Arbeit im Prak�kum
haben
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Malta

SELBSTSICHERER
und ÜBERZEUGTER VON MEINEN
FÄHIGKEITEN.“

FÜR TEILNEHMENDE
DES ERASMUS+
PRAKTIKUMS

PROGRAMMLÄNDER

sagen:
„Ich bin

cherer geworden im Bezug auf neue,
fremde Menschen zuzugehen und mit
ihnen in einer anderen Sprache als
meiner Mu�ersprache zu reden. Allgemein hat mir der Aufenthalt geholfen mein Selbstbewusstsein zu stärken.

89%

Lorenz B.

der Teilnehmenden
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