LEONARDO DA VINCI Mobilität – Projekt ProCompetence
Praktikum und Arbeitserfahrung im europäischen Ausland
Kompetenzerwerb und Horizonterweiterung durch einen Auslandsaufenthalt

Vorteile eines Auslandsaufenthalts
Es gibt vielfältige Gründe für ein Auslandspraktikum


Anreiz zur Motivations- und Leistungssteigerung der Auszubildenden,



Erwerb von interkulturellen sozialen und sprachlichen Kompetenzen,



Möglichkeit zum Aufbau von Kooperationsbeziehungen,



Transfer und Nutzung von gewonnenen Erfahrungen,



Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit sowie Verbesserung des Images.



Erlernen einer oder mehrerer Fremdsprache(n)



Kennenlernen anderer Kulturen



Persönlichkeitsentwicklung
- Motivation
- Flexibilität
- Toleranz
- Kommunikations- und Teamfähigkeit



Verbesserung der Chancen auf dem regionalen, nationalen und internationalen
Arbeitsmarkt



Aufzeigen von
Nachbarländern



Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit sowie Verbesserung des Images



Transfer und Nutzung von gewonnenen Erfahrungen

Arbeits-

und

Ausbildungsmöglichkeiten

in

europäischen
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Statements von bisherigen Teilnehmern
„Ich habe davon PROFITIERT das Leben in einem anderen Land kennen zu lernen. Mein Wunsch, später im
Ausland zu arbeiten hat sich durch den Aufenthalt noch verstärkt.“
(Marina Messner, Auszubildende zur Wirtschaftsassistentin für Fremdsprachen 2005)
„Das Programm bietet eine sehr gute Chance SPRACHKENNTNISSE zu verbessern, andere Kulturen und
Länder zu entdecken, sowie sich selbst zu verwirklichen. Ein großer Vorteil ist die FINANZIELLE
UNTERSTÜTZUNG, die das Programm bietet. Ich würde LEONARDO DA VINCI weiterempfehlen, denn
man hat dadurch die einmalige Möglichkeit, mit Unterstützung ins Ausland zu gehen. Gerade für junge
Menschen ist es wichtig, AUSLANDSERFAHRUNGEN zu sammeln und mehr Fremdsprachenkenntnisse als
aus einem Englischkurs zu besitzen.“
(Sebastian Wolf, Praktikum Hotelmanagement in London, 2005)
„Meine FLEXIBILITÄT hat sich vergrößert. Dadurch vergrößern sich auch die Möglichkeiten auf dem
Arbeitsmarkt. Außerdem habe ich viele Leute kennengelernt, mit denen ich auch privat den Kontakt
pflege.“ (Tina Müller, Azubi zur Wirtschaftsassistentin für Fremdsprachen 2005)
„Ich habe gelernt, dankbar für viele Sachen zu sein, die andere Menschen nicht einfach so haben und mich
besser in Teams zu INTEGRIEREN. Ich denke, ich bin TOLERANTER geworden.“
(Kathleen Schreiber, Auszubildende zur Kinderpflegerin, 2006)
„Mein ENGLISCH hat sich durch den Unterricht und durch Gespräche mit den finnischen Ausbildern und
Auszubildenden verbessert. Es entstanden Gedanken, im Ausland zu leben und zu arbeiten.“ (Mirko
Maschke, Auszubildender zum Mechatroniker, 2009)
„Ich habe schon seit drei Jahren ein zukünftiges Ziel im Groß- und Außenhandel tätig zu werden. Dieses
Auslandspraktikum hat nur POSITIVE AUSWIRKUNGEN hinterlassen und durch die Erfahrungen im
Ausland meinen Wunsch verstärkt.“ (Denis Rymanow, Auszubildender Groß- & Außenhandelskaufmann
2009)
„Ich habe wichtige und interessante zwischenmenschliche Bekanntschaften gemacht, konnte mich
sprachlich sowie im Bereich der EDV (Word, Excel, Skype) WEITERBILDEN.“
(Ben Ziesche, Auszubildender Bürokaufmann 2010)
„Der Aufenthalt war sehr erfolgreich, weil ich viele neue Erfahrungen gemacht habe und meine
FREMDSPRACHENKENNTNISSE verbessern konnte. Es gab viele Möglichkeiten, von den Finnen, deren
Kultur und Arbeitsweisen zu lernen.“ (Auszubildender zum Industriemechaniker, 2011)
„Ich habe gelernt, mich in einer Umgebung mit kulturellen und sprachlichen Unterschieden
zurechtzufinden, dies hat mir mehr und mehr SICHERHEIT gegeben. Somit kann ich jetzt ohne größere
Bedenken in ein anderes Land fahren.“ (Roché Sommer, Werkzeugmechaniker, 2011)
„Es war echt toll, mit einer anderen KULTUR zusammenarbeiten zu dürfen, das Auslandspraktikum war
eine sehr gute MOTIVATION.“ (Maik Thiele, Zerspanungsmechaniker, 2011)
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