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Was ist LEONARDO DA VINCI?
Die massiven Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft machen auch vor der beruflichen Bildung nicht halt. Die Globalisierung und das Zusammenwachsen Europas stellen neue
Anforderungen an die berufliche Aus- und Weiterbildung. Diese Anforderungen treffen - in
unterschiedlicher Form - alle europäischen Länder. Es ist daher ein Anliegen der Europäischen Union, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen allen Akteuren in der beruflichen Bildung über die nationalen Grenzen hinweg zu verstärken. Erfahrungsaustausch, Entwicklung gemeinsamer Konzepte und Bearbeitung gemeinsamer Probleme auf europäischer Ebene sollen die vielfältigen Bemühungen auf nationaler Ebene, die
Berufsbildungssysteme weiterzuentwickeln und die Bildungsangebote zu modernisieren, unterstützen. Hierzu dient das Programm LEONARDO DA VINCI.
LEONARDO DA VINCI wurde 1995 ins Leben gerufen und befindet sich mit Ratsbeschluss
vom 26. April 1999 nun in der zweiten Phase. LEONARDO DA VINCI hat eine Laufzeit von
sieben Jahren (1. Januar 2000 bis 31. Dezember 2006) und ist mit einem Budget von 1,15
Mrd. € ausgestattet.
Die großen Leitlinien der zweiten Phase von LEONARDO DA VINCI sind im Ratsbeschluss
festgelegt. Dort wird die Notwendigkeit bekräftigt, die Qualität, Innovation und europäische
Dimension in den Systemen und der Praxis der Berufsbildung weiterzuentwickeln.
LEONARDO DA VINCI verfolgt drei Hauptziele:
•

Verbesserung der Fähigkeiten und Kompetenzen, vor allem junger Menschen in
beruflicher Erstausbildung, mit dem Ziel einer besseren beruflichen Eingliederung
bzw. Wiedereingliederung

•

Verbesserung der Qualität der beruflichen Weiterbildung und des Zugangs
zu dieser Weiterbildung und zum lebenslangen Erwerb von Fähigkeiten und
Kompetenzen zur Steigerung und Verbesserung der Anpassungsfähigkeit insbesondere im Hinblick auf den technologischen und organisatorischen Wandel

•

Förderung und Stärkung des Beitrags der Berufsbildung zum Innovationsprozess im Hinblick auf eine Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit und Unternehmergeist sowie auf neue Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Zusammenarbeit zwischen Berufsbildungseinrichtungen, einschließlich Hochschulen und Unternehmen (vor
allem kleine und mittlere Unternehmen), soll noch stärker gefördert werden.

•
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Bei der Umsetzung dieser Ziele wird den Belangen der Benachteiligten ebenso wie der Chancengleichheit besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Grundvoraussetzung, um die Förderung des Programms LEONARDO DA VINCI in Anspruch
nehmen zu können, ist der europäische Charakter der Projekte. In jedem geförderten Projekt muss eine Mindestzahl von Partnereinrichtungen aus anderen europäischen Ländern
beteiligt sein. Überwiegend nationale Projekte werden nicht gefördert.
Wer kann am Programm teilnehmen?
Am Programm teilnehmen können die 25 EU-Mitgliedstaaten plus Bulgarien, Island, Liechtenstein, Norwegen, Rumänien sowie die Türkei.
Antragsberechtigt sind alle Akteure der beruflichen Bildung: private, halbstaatliche oder
staatliche Einrichtungen und Institutionen. Einzelpersonen können keine Anträge im Rahmen
von LEONARDO DA VINCI stellen. Sie können aber im Rahmen eines bewilligten Projekts
teilnehmen und einen entsprechenden Zuschuss erhalten
Was wird gefördert?
Das Programm gliedert sich in sieben Maßnahmearten:
1. Mobilität
In der Maßnahme Mobilität werden kürzere und längere Auslandsaufenthalte gefördert, die
Teil der beruflichen Aus- oder Weiterbildung sein müssen. Hierbei gibt es mehrere Zielgruppen:
•

Personen in beruflicher Erstausbildung (Auszubildende, Berufsschüler etc.): in eine
berufsbildende Einrichtung oder ein Unternehmen; Ziel: Förderung des Erwerbs ergänzender beruflicher Qualifikationen in einem anderen Teilnehmerstaat zur Verbesserung des Zugangs zum Arbeitsmarkt

•

junge Arbeitnehmer und Hochschulabsolventen: in eine Berufsbildungseinrichtung
oder ein Unternehmen

•

Studierende: in ein Unternehmen; Ziel: Förderung des Eintritts in den Arbeitsmarkt.
Gleichzeitig verhilft dieser Personenkreis den Unternehmen zu transnationaler Erfahrung und fördert die Anwendung des Technologietransfers

•

Ausbilder und Berufsberater sowie pädagogische Betreuer.

Daneben wird im Rahmen von LEONARDO DA VINCI das EU-Studienbesuchsprogramm
durchgeführt. Zielgruppen sind Berufsbildungsverantwortliche einschließlich Sozialpartner;
Ziel: Förderung des Transfers technologischer Innovationen in KMU sowie zur Weiterbildung
von Führungskräften in Unternehmen im Hinblick auf technologische und organisatorische
Veränderungen; Vorbereitung transnationaler Aktionen in der beruflichen Bildung.
http://www.na-bibb.de/leonardo/
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Informationen für die Teilnehmer/innen
Liebe Teilnehmerinnen! Liebe Teilnehmer!
Sie sind von Ihrem Ausbildungsbetrieb für ein Auslandspraktikum ausgewählt worden. Ihre
Ausbildung wird für diese Zeit in einem Partnerunternehmen Ihres Ausbildungsbetriebes
stattfinden. Für dieses Praktikum hat die BBS am Pottgraben bei der Europäischen Union
eine finanzielle Förderung durch das Bildungsprojekt Leonardo da Vinci beantragt. Die EU
gewährt Zuschüsse für Auslandsaufenthalte im Rahmen dieses Mobilitätsprogrammes nur
dann, wenn der Projektträger und die Teilnehmer/innen die vorgegebenen Anforderungen
erfüllen. In diesem Merkblatt haben wir für Sie einige wichtige Hinweise zusammengefasst.
Arbeitsaufträge: Sie erhalten von uns während Ihres Praktikums Arbeitsaufträge, die sich
auf Besonderheiten des Güterverkehrs Ihres Gastlandes sowie Ihres Praktikumbetriebes beziehen. Wir werden Ihnen diese Aufgaben per E-Mail bzw. Fax zuschicken. Die Lösungen
sollten Sie uns auf dem selben Weg übermitteln.
Ausbildungsziel: Von Ihrem Betrieb und der Schule erhalten Sie die für dieses Praktikum
vorgegebenen Ausbildungsziele, die Sie während dieser Zeit erreichen sollten.
Auswertung: Nach Ihrer Rückkehr in Deutschland werden wir eine gemeinsame Auswertung Ihres Praktikums vornehmen. Sie sollten deshalb bereits während Ihres Aufenthaltes
im Ausland sich auf diese Auswertung vorbereiten (Verbesserungsvorschläge notieren etc.).
Bitte machen Sie Fotos während Ihres Aufenthaltes (vom Betrieb, dem Aufenthaltsort, von
Ihrer Arbeit und den Freizeitaktivitäten etc.)
Auszahlung des Stipendiums: Nach Eingang der Genehmigungs-Entscheidung (Ende Mai)
muss die Schule mit der nationalen Agentur (InWEnt) einen Finanzierungsvertrag abschließen. In der Regel schicken wir diesen Vertrag innerhalb kurzer Frist zurück. Die Auszahlung
der ersten Rate (i.d.R. 80 % des Stipendiums) erfolgt ca. acht Wochen später. Wenn Sie Ihr
Praktikum bereits Anfang Juni beginnen wollen, müssen Sie selbst für eine Vorfinanzierung
sorgen. Die Restzahlung einschließlich der Erstattung der Reiskosten erfolgt erst nach Rückreise des letzten Azubis. Erst dann können wir die Endabrechnung vornehmen. Die Auszahlung erfolgt also nicht nach Ihrer Rückreise. Sie sollten auch hierfür Vorsorge treffen. Denken Sie bitte daran, dass das Stipendium aus öffentlichen Geldern finanziert wird und die
nationale Agentur sehr viele Anträge zu bearbeiten hat. Nach unseren Erfahrungen leisten
aber die Ausbildungsbetriebe die notwendige Vorfinanzierung.
Betreuung: Wir bitten Sie uns unmittelbar nach Ihrer Ankunft in Ihrem Praktikumsbetrieb
Ihre E-Mail-, Fax- und Telefonnummer mitzuteilen, damit wir Sie erreichen können. Auch Sie
können uns über unsere privaten Anschlüsse erreichen.
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EUROPASS: Sie erhalten von uns nach Abschluss des Projektes ein Zertifikat – den EUROPASS. In diesem Pass wird Ihr Auslandsaufenthalt bescheinigt. Außerdem wird auf Ihrem
Abschlusszeugnis der Schule Ihr Praktikum vermerkt.
Finanzierung: Für die Dauer Ihres Aufenthaltes bekommen Sie aus EU-Mitteln ein Stipendium. Die Höhe richtet sich nach der Dauer des Praktikums. Dieses Stipendium soll zur Finanzierung Ihres Aufenthaltes dienen. Es werden deshalb keine weitern Kosten erstattet (z.B.
Fahrtkosten vor Ort, Mietkosten etc.). Zusätzlich erhalten Sie die Reisekosten in Höhe eines
Pauschalbetrages erstattet. Die Zahlung dieser Unterstützung ist abhängig von der Genehmigung unseres Antrages. Der Bescheid wird uns erst Ende Mai mitgeteilt. Das Praktikum
darf nicht vor dem 1. Juni 2005 beginnen.
Hilfen: Wenn man das erste Mal für länger Zeit ins Ausland fährt und dort auch noch arbeiten möchte, können durch die Umstellung auf die neue Arbeitsumgebung und die Sprache in
der ersten Zeit Anpassungsprobleme auftreten. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, wenn
Probleme auftreten oder Sie Hilfe benötigen. Denken Sie daran, dass das Praktikum für die
beantragte Zeit bezuschusst wird. Falls Sie vorher „aussteigen“ besteht die Gefahr, dass das
Stipendium gestrichen wird.
Versicherung: Sie dürfen das Praktikum nur antreten, wenn Sie eine Haftpflicht-, Unfallund Krankenversicherung für die Dauer des Aufenthaltes abgeschlossen haben. Wenn Sie
nicht bereits über den Betrieb versichert sind, müssen wir für Sie diese Versicherung abschließen (ca. 0,50€/Tag). Die Kosten müssen Sie tragen.
Verwendungsnachweis: Voraussetzung für die Auszahlung des Stipendiums ist die Einhaltung der vereinbarten und beantragten Dauer des Praktikums Außerdem muss eine vom
Partnerbetrieb unterschriebene Bescheinigung über das durchgeführte Praktikum vorliegen
(das notwendige Formular erhalten Sie von uns). Reiskosten werden nur bis zur Höhe der
Pauschalbeträge ausbezahlt, wenn Original-Quittungen vorliegen
Wochenbericht: Der Ausbildungsplan enthält u.a. auch die Auflage, einen Wochenbericht
zu erstellen. Dieser Bericht ist uns zu Beginn der Folgewoche zu übermitteln. Er sollte
maximal eine DIN A 4 Seiten umfassen. Dieser Bericht soll Ihnen die Möglichkeit geben, über Ihre Tätigkeiten, Erfahrungen und Eindrücke am Arbeitsplatz und in Ihrer Freizeit zu reflektieren. Sie sollten dieses „Tagebuch“ in der Sprache Ihres Gastlandes abfassen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und einen angenehmen Aufenthalt.
Kommen Sie gesund zurück!
Bernd Westermann - Henrik Peitsch
Bernd Westermann
Roonstraße 23a
49076 Osnabrück
T: 49 54 14 57 69
F:
E-Mail: BndWestm@aol.com

Henrik Peitsch
Grundbreehe 9
49170 Hagen a.T.W.
T: +49 54 01 98 03 50
M : 0172 83 42 392
F: + 49 54 01 98 03 51
E-Mail: henrik.peitsch@t-online.de
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Interkulturelles
Für das Praktikum ist es erforderlich, dass Sie sich ausführlich mit dem Praktikum und den Besonderheiten des Landes beschäftigen, in dem sich Ihr Partnerbetrieb befindet. Wir haben einige
Fragen zum Praktikumsbetrieb, der Kultur und den politischen Gegebenheiten bzw. Alltagsgeschehen Ihres Gastlandes zusammengestellt. Bitte beantworten Sie die Fragen auf einem gesonderten Blatt!
1. Vorbereitung
a. Wie und in welcher Form haben Sie sich auf Ihr Praktikum vorbereitet?
b. Wo werden Sie während Ihres Aufenthaltes wohnen?
2. Praktikumsbetrieb
a. Welche Dienstleistungen bzw. Produkte gehören zum Leistungsangebot des Betriebes?
b. Wie viel Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftigt der Betrieb?
c. In welchen Abteilungen werden Sie während des Praktikums arbeiten bzw. welche Tätigkeiten werden Sie kennen lernen bzw. ausüben?
d. Wie und in welcher Form wurden Sie in Ihre Tätigkeit eingewiesen?
3. Arbeitsbedingungen
a. Welche Arbeitszeiten gelten in Ihrem Praktikumsbetrieb?
b. Worin unterscheidet sich die Arbeitssituation in Ihrem Praktikumsbetrieb von dem
in Ihrem Ausbildungsbetrieb? Beschreiben Sie stichwortartig mögliche Unterschiede.
c. Bis zu welchem Alter muss man im Gastland arbeiten, bevor man Altersrente beziehen kann?
d. Welche Beschäftigungschancen haben Jugendliche in dem Gastland eine Beschäftigung zu finden (Arbeitslosenquote der unter 25jährigen)?
4. Schul- und Ausbildungssystem
a. Gibt es ein vergleichbares Ausbildungssystem?
b. Beschreiben Sie stichwortartig das Schul- und Ausbildungssystem.
5. Unterbringung
a. Welches Verkehrsmittel benutzen Sie für den Weg zum Praktikumsbetrieb?
b. Worin unterscheidet sich die Wohnsituation von der in Ihrem Heimatland? Beschreiben Sie stichwortartig die Unterschiede.
6. Einkaufen/Kochen etc.
a. In welcher Zeit sind die Geschäfte geöffnet?
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b. Gibt es einen Unterschied im Warenangebot und der Größe der Supermärkte im
Vergleich zu Deutschland? Beschreiben Sie diese Unterschiede.
c. Benennen Sie einige Artikel, die in Deutschland billiger bzw. teuer sind als im
Gastland.
d. Geben Sie zwei Gerichte an, die für das Gastland typisch sind.
7. Freizeit
a. Welche Freizeitaktivitäten sind typisch für das Gastland?
b. Gibt es Unterschiede im Freizeitverhalten Gleichaltriger im Gastland?
c. Benennen Sie zwei große Tageszeitungen und zwei Fernsehsender?
d. Gibt es Unterschiede im Fernsehprogramm? Benennen Sie mögliche Unterschiede.
e. Welches Erlebnis hat bei Ihnen den nachhaltigsten Eindruck hinterlassen?
8. Politik
a. Welche Partei/en regieren zurzeit das Gastland?
b. Wie heißt der/die derzeitige Präsident/in?
c. Benennen Sie mindestens drei aktuelle politische Ereignisse?
9. Kultur
a. Welche Merkmale/Eigenschaften/Verhaltensformen/Gewohnheiten/Sitten/Gebräuche sind nach Ihrer Meinung typisch für die Menschen in dem Gastland?
b. Welche Erfahrungen haben Sie im Umgang der Menschen untereinander im Gastland gemacht?
c. Beschreiben Sie Besonderheiten der Architektur.
d. Welche Unterschiede bestehen in der Wohnkultur?
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Wochenbericht
Den Wochenbericht sollten Sie uns am Anfang der Folgewoche per Mail zuschicken. Berichten Sie uns über Ihre Tätigkeiten, Ihre Erfahrungen im Umgang mit Kollegen/innen, Kunden
und Vorgesetzten. Beschreiben Sie auch Situationen, die für Sie im beruflichen Alltag eine
länderspezifische Erfahrung eröffnen. Registrieren Sie Unterschiede zu Ihrem Ausbildungsbetrieb in Deutschland. Schreiben Sie den Bericht bitte in der Landessprache bzw. in Englisch/Französisch.

Beispiel
Weekly report No.5 (26.07. -30.07.04) Exports
Due to all the files which are created for each shipment there is a massive amount of files in the
office. To find them quickly you put them in the right order. After that you put them in cartons for
storing in the warehouse.
Like every week we get a lot of invoices from different carriers. To write vendor invoices you
have to find out the shipment number for each consignment which is listed on the original invoice. Sometimes it is very difficult to find the correct consignment as there are just a few information. For example: Invoice text: " for delivery 14.05.04 - Polyflor Whitefield" Although we know
the date of delivery and the customer there is no chance to find our reference number as there
are a lot of consignments for Polyflor on 14.05.04. Either we need the number of pieces and the
gross weight or the airwaybill number. If we have one of these information it is no problem to
identify the shipment. Following you write the vendor invoice for every invoice and send the
original invoice number to Bradford. Like nearly every week there a lot Seabridge invoices which
have to be cleared. You create a file, a shipment entry, a sales invoice to Lex Multipart and a
vendor invoice to Seabridge for each invoice. The original invoice is sent Bradford for paying
Seabridge.
IMPORTS
As there are a lot of shipments which come in Manchester every day, you record them to the
system. You have to differentiate master and single entries because of the way the shipments
were sent to the UK. Master shipments are consolidated shipments which are sent by another
Hellmann branch somewhere in the world. Single shipments are normal shipments which are
sent by another forwarder.
Of course all the delivery notes have to be filed. You just have to put them in order and find the
appropriate file with all the other documents. There are also a lot of inquiries which concern the
customs clearance for consignments of our customers. You have to find out the VAT No, the
DAN No and the Tariff No. After that you have to fax these information back to
the forwarder the inquiry come from.
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Was ist der EUROPASS-Berufsbildung?
Schüler, Lehrlinge, Studenten und Personen, die eine berufsbezogene Weiterbildungsmaßnahme durchlaufen, nutzen zunehmend die Möglichkeit, im europäischen Ausland Berufserfahrung zu sammeln. Bisher konnte aufgrund der unterschiedlichen Beurteilungen in den einzelnen Ländern jedoch nicht immer klar
nachgewiesen werden, welche Tätigkeiten während eines Ausbildungsabschnittes
ausgeführt worden sind und welche Qualifikationen dabei erworben wurden. Mit
dem EUROPASS-Berufsbildung hat die Europäische Union deshalb ein europaweit
einheitliches Dokument für Menschen in der Aus- und berufsbezogene Weiterbildung geschaffen.
Seit dem 1. Januar 2000 kann so jeder Berufsbildungsabschnitt, der im europäischen Ausland absolviert wird, offiziell bescheinigt werden. Dabei ist es egal, ob es
sich um einen Teil der Ausbildung handelt oder um ein Praktikum im Rahmen einer Berufsausbildung. Im EUROPASS-Berufsbildung wird vom jeweiligen Arbeitgeber bzw. von der jeweiligen Bildungseinrichtung genau eingetragen, welche beruflichen Inhalte während des Aufenthaltes vermittelt wurden. Dadurch gibt dieses
europaweit geltende Dokument einen genauen Überblick über die Dauer der internationalen Erfahrung sowie über die dabei erlernten Fachinhalte: Ein idealer
Nachweis dafür, dass man sich fit gemacht hat für die berufliche Zukunft in Europa.
Folgende Broschüren fassen die wichtigsten Informationen rund um den Europass
zusammen:
"Europass Berufsbildung ohne Grenzen" - "Europass PASSt genau"
Für weitere Informationen steht Ihnen das Faltblatt "EUROPASS Berufsbildung - Fit für
Europa" zur Verfügung.

Warum gibt es den EUROPASS-Berufsbildung?
Der EUROPASS-Berufsbildung trägt zu mehr Transparenz und Kooperation im Bereich der beruflichen Bildung in Europa bei. Zum einen kann durch ihn zum ersten
Mal europaweit einheitlich dokumentiert werden, wenn ein Teil der beruflichen
Ausbildung im Ausland absolviert wird. Zum anderen müssen sich alle Ausbildungseinrichtungen über die Grenzen hinweg über die Inhalte der Berufsbildungsabschnitte, die im Ausland durchgeführt werden, einigen und diese gegenseitig
anerkennen.
Auszubildende erhalten so die Möglichkeit, ihre beruflichen Fähigkeiten im europäischen Ausland zu vertiefen, ohne dafür ihre begonnene Berufsausbildung unterbrechen zu müssen. Die zusätzlich gewonnene Berufserfahrung verbessert ihre
Chancen am Arbeitsmarkt: Mitarbeiter mit Auslandserfahrung sind für viele Arbeitgeber von großer Bedeutung. Zudem ist ein Berufsbildungsabschnitt in einem
anderen Land immer auch eine persönliche Herausforderung. Man lernt selbstständiger zu handeln, beschäftigt sich intensiv mit einer zuvor fremden Kultur und
verbessert seine Sprachkenntnisse. Der EUROPASS schafft einen Anreiz, all dies
schon während
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