
EIN Plus für  
dEINE ausbIlduNg

gewinne internationale Berufserfahrung und erweitere 
dein Fachwissen

dEIN gEfÖrdErTEs
EurOPaPraKTIKuM

www. kultur-life.de/berichte/erasmus-praktikum-im-ausland

#AzubisAbroad

» Mein 
Auslandspraktikum hat mir 

sehr gut gefallen. Ich habe in der 
Arztpraxis  Dokumente aufbereitet, Daten 

digitalisiert und durfte ans Telefon gehen, das 
hat meinem Englisch gut getan. Vieles, was ich 
gelernt habe, kann ich jetzt in meinem eigenen 
Betrieb in Deutschland gut nutzen. In meiner 
Freizeit habe ich einige Ausflüge 
unternommen und konnte so  

das englische Leben 
kennenlernen. «

und
Sidney,

wie wAr‘S?

Das EU-Programm Erasmus+ bietet Berufsschülern 
die Möglichkeit, ein gefördertes Praktikum im Ausland zu 
absolvieren. In Zusammenarbeit mit der EU unterstützt dich 
KulturLife finanziell und organisatorisch bei deinem  
Europapraktikum.

wer?  Berufsschüler ab dem 18. Lebensjahr,  
während der Ausbildung oder in den 12 Monaten nach dem 
Abschluss. 

wohin?  Praktikumsort ist einer von mehreren 
Standorten in England, Italien oder Irland.

wie lAnge?  Für drei Wochen.

wAS muSS ich mitrbingen?
Voraussetzungen sind mittlere bis gute Sprachkenntnisse der 
Landessprache, eine duale Ausbildung, ein fester Wohnsitz in 
Deutschland und natürlich das Interesse an anderen Kulturen.

3 wochen betriebspraktikum
für azubIs
im europäischen ausland

KoStenloS?  Der größere Teil der Kosten 
wird durch das Programm abgedeckt. Ein kleiner Eigenanteil 
variiert je nach Standort.

Mehr Auslandserfahrungen unter:

Sidney, 23, Auszubildender für Büromanagement, 

absolvierte ein Praktikum in Torquay, England.

erweitere deine interkulturellen Kompetenzen und 
die Fähigkeit mit Menschen aus anderen Kulturen 
zusammenzuarbeiten

bringe deine neuen Arbeitserfahrungen in deinen  
Ausbildungsbetrieb ein

fördere deine Selbstständigkeit und dein 
Selbstbewusstsein

hebe dich durch deine Auslandserfahrung von  
anderen Bewerbern auf dem Arbeitsmarkt ab

knüpfe neue Kontakte und erhalte Zugriff auf  
unser Alumni-Netzwerk

sammele Erfahrungen für dein Leben 

verbessere deine Fremdsprachenkenntnisse  
im Praktikum und in der Gastfamilie 



3 Wochen europapraktikum
in england, irland oder italien

gefördertes eu-programm 

Azubis Abroad

Praktikum im Ausland  
für Berufsschüler

dEIN WEg
INs auslaNd

Erasmus+

Gemeinnützige Gesellschaft für Kulturaustausch mbH 
info@kultur-life.de  ·  www.kultur-life.de 

Max-Giese-Straße 22  ·  24116 Kiel  
Telefon: 0431 888 14-10  ·  Fax: 0431 888 14-19

KULTURLIFE / Wer sind wir? 

KulturLife ist eine gemeinnützige Organisation, die sich seit über 20 
Jahren der Förderung interkulturellen Austausches verschrieben hat. 
Wir sind davon überzeugt, dass es ideal ist, fremde Sprachen vor 
Ort zu erleben und dabei neue Freunde zu finden sowie den eigenen 
Horizont zu erweitern. Sorgfältige Vorbereitung, kompetente und 
engagierte Mitarbeiter und inspirierende Programme bieten den 
optimalen Rahmen, um die Welt zu entdecken und sich auf das 
Abenteuer Ausland einzulassen. 

Folge uns 

WWW.kultur-life.de
kulturlife / erfahren / persönlich / gemeinnützig

Constanze Rassbach
constanze@kultur-life.de
0431 888 14-29

www.kultur-life.de/work-experience

InFoRmIERE dIch jETzT BEI UnsEREn PRogRAmm- 
BETREUERInnEn üBER dEInE mögLIchKEITEn!

Du kannst dich sowohl individuell als auch mit  
anderen Berufsschülern in einer Gruppe bewerben.

Menschen mit besonderem Bedarf sind im Programm 
Erasmus+ willkommen und können eine  
entsprechende Förderung erhalten. 

Online-Vorbereitung auf den Erasmus+ Aufenthalt

Flug ins Zielland

Unterbringung in einer Gastfamilie in  
Doppelzimmern mit Halbpension

Vermittlung eines dreiwöchigen  
Betriebspraktikums inkl. Einführungstag  
und Abschlussevaluation

Unfall-, Haftpflicht- und  
Auslandskrankenversicherung

Ausstellung des Europass Mobilitätsnachweises

Helen van Ravenstein
helen@kultur-life.de

0431 888 14-25

Im Rahmen des Europapraktikums bieten wir dir:

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung kofinanziert 


