experience
european
responsibility
Der Verein für Dienste im Ausland ist bereits seit
vielen Jahren weltweit tätig. Wir haben sehr gute
Erfahrung mit der Betreuung von Jugendlichen, die
einen Auslandsdienst oder Freiwilligendienst bzw. ein
Praktikum im Ausland absolvieren wollen. Viele
Jugendlichen
sind
bereits
mit
eindrucksvollen
Erlebnissen und neuen beruflichen und kulturellen
Erfahrung zurückgekehrt. Einige von ihnen haben gleich
im Ausland einen neuen Job gefunden.
Das von der EU geförderte Projekt „experience
european responsibility“ bietet jungen Menschen ab
18 Jahren die Möglichkeit eines längeren geförderten
Praktikumseinsatzes im Ausland. Besonders wichtig ist
uns, dass die Teilnehmer ihre in der Schule bzw. an der
Universität erlernten theoretischen Kenntnisse direkt und
eigenverantwortlich
umsetzen
können.
Der
Auslandsaufenthalt soll mehr sein, als ein Sommer- oder
Aushilfsjob.
Mehr als ein Sommerjob: Im Rahmen von
Projektarbeiten
an
den
Einsatzstellen
unserer
Partnerorganisationen
können
erste
berufliche
Erfahrungen gesammelt und auch eigene Ideen in die
Praxis umgesetzt werden. Die Teilnehmer werden dazu
motiviert selbst Verantwortung zu übernehmen.
Unsere Partnereinrichtungen in Europa bieten ein
Arbeitsumfeld, in dem man als Praktikant als
vollwertige Arbeitskraft akzeptiert wird.
Die Arbeitsbereiche sind für den
Integrationsprozess in Europa
von besonderer Wichtigkeit:
geschichtliche Aufarbeitung und
Vergangenheitsbewältigung,
soziale Dienstleistungen, aber
auch im Bereich der Umwelt
können
sich
Jugendliche
engagieren.

Die Zusammenarbeit mit unseren Projektpartnern
und der Einatz von Jugendlichen soll zum Abbau von
Feindbildern beitragen und so mehr Verständnis,
Toleranz und Akzeptanz in Europa schaffen.
Die teilnehmenden Jungendlichen sind in der
Altersgruppe von ca. 18 – 25 Jahren, haben eine
Lehre, die Matura bzw. ein Studium abgeschlossen
und sind auf dem Weg, sich am Arbeitsmarkt zu
orientieren, und durch einen Auslandsaufenthalt ihre
Chancen für den Berufseinstieg zu verbessern, die
eine Teilnahme an anspruchsvollen Projekten an den
Einsatzstellen ermöglicht. Fast alle Interessenten
erlernen
gleichzeitig
eine
oder
mehrere
Fremdsprachen, deren Kenntnisse sie dann im
Ausland anwenden können, und sie dann besonders
für „europäische Berufsaufgaben“ qualifiziert.
Natürlich spielt auch die Arbeitserfahrung in einem
anderen kulturellen Umfeld eine besondere Rolle.
Gefördert wird der Auslandseinsatz mit bis zu € 300
im
Monat.
Zusätzlich
gibt
es
eine
Unterstützungleistung
für
die
Reiseund
Versicherungskosten, sowie für einen Sprachkurs.
Der
Auslandsaufenthalt
wird
mit
einem
Dienstzeugnis und dem Europass zertifiziert.
Das derzeitige Projekt läuft noch bis 31.05.2007.
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