Homo faber
Bessere Kompetenzen und Qualifikationen – bessere Arbeitsmöglichkeiten in Europa
EU-Programm „Leonardo da Vinci“
Stipendien zur Berufsbildung in Europa von Februar 2007 bis April 2008
Das Projekt richtet sich an junge Arbeitnehmer und junge Arbeitslose mit handwerklichen
Berufen aus Berlin und Brandenburg. Sie bekommen die Möglichkeit, für einen Zeitraum von 17
Wochen in Belfast (Nordirland/UK) ein Auslandspraktikum zu absolvieren.

Durch das viermonatige Stipendium werden folgende Leistungen abgedeckt:
•
Vorbereitung in Berlin
•
Versicherungen
•
Reisekosten
•
Transfer vom und zum Flughafen
•
Kosten für öffentlichen Transport am Ort
•
Unterkunft in einer Wohngemeinschaft oder Gastfamilie
•
Suche nach einem geeigneten Praktikumsplatz, Betreuung und Tutoring
•
Sprachkurs im Zielland
•
Kulturprogramm im Zielland
Den Anreisetermin können die Teilnehmer frei wählen. In Absprache mit der
Aufnahmeorganisation wird dann der endgültige Termin festgesetzt (eventuell bilden wir auch
kleine Gruppen von Teilnehmenden, die zur gleichen Zeit anreisen).

Für Bewerber von OSZ, die im Anschluss an die Ausbildung ein Praktikum im
Ausland machen wollen, ist Herr Naumann vom Kompetenzzentrum Internationale Beziehungen
der Friedrich-List-Schule für die Auswahl der Bewerber zuständig.
K-Naumann@web.de
Wichtig:
Eine Teilnahme ist nur dann möglich, wenn die vollständigen Bewerbungsunterlagen mindestens
drei Monate vor dem geplanten Termin bei der Gesellschaft für Europabildung eingegangen sind!

Praktische Informationen über die Mobilitätsprojekte des Programms „Leonardo da Vinci“
Während Ihres Aufenthaltes werden Sie in Ihrem Zielland wie ein Einheimischer leben. Das heißt,
dass Sie auf jeder Ebene (in der Arbeit, in Ihrer Wohnung mit den Mitbewohnern
und im Verhältnis zu der Aufnahmeorganisation) unabhängig und für sich selbst verantwortlich
sind. Jedes Problem, das auftauchen kann (und es werden sicher einige Probleme auftreten, das
ist ganz normal!), sollten Sie zunächst versuchen alleine zu lösen, weil Sie so am besten etwas für
sich lernen können.
Während Ihrer Zeit im Ausland werden wir und auch unsere Partner (die Aufnahmeorganisationen)
erreichbar für Sie sein. Wir werden Ihnen auf allen Ebenen und in jedem Fall helfen, wenn Sie Hilfe
benötigen.
Zum Erfolg des Projektes können wir und die Partnerorganisationen allerdings nur einen kleinen
Teil beitragen. Auch die Firma, bei der Sie arbeiten werden, kann allein relativ wenig zum Gelingen
des Projektes beitragen, denn der bei weitem größte Teil des Projekterfolgs hängt von Ihnen selbst
ab. Besonders wichtig ist dabei eine gute Zusammenarbeit in der Vorbereitung des Projektes und
Ihre Offenheit und Flexibilität während Ihrer Zeit im Aufnahmeland. Nur wer offen und flexibel ist, ist
auch wirklich bereit, neue Erfahrungen zu machen und zu lernen!
Ihnen wird im Aufnahmeland kein All-Inclusive-Ferienprogramm geboten.
Was geboten wird, ist folgendes:
Eine Unterkunft für Sie in einer Wohnung mit einer Familie oder in einer Wohngemeinschaft. Sie
haben ein Einzelzimmer für sich allein, Bad und Küche müssen Sie sich im Normalfall teilen. Auf
jeden Fall können Sie die Küche mitbenutzen, so dass Sie sich Ihr eigenes Essen kochen können.
Das Essen ist nicht in der Miete enthalten. Das heißt, dass Sie alles, was Sie essen wollen, vorher
selbst einkaufen müssen. Natürlich sind Sie – wie die anderen Familienmitglieder auch – für die
Reinigung der Küche und des Badezimmers mitverantwortlich. Bettwäsche wird gestellt –
Handtücher sollten Sie selbst mitbringen.
Am Tag Ihrer Ankunft im Gastland werden Sie vom Flughafen oder vom Bahnhof abgeholt. Diesen
Service können wir bei Ihrer Abreise allerdings nicht bieten.
Einen Praktikumsplatz in einer seriösen Firma im Gastland. Unsere Partnerorganisationen
werden den Praktikumsplatz für Sie organisieren, aber sie brauchen Ihre Hilfe in der Vorbereitung,
um den Platz zu finden, der Ihren Interessen am nächsten kommt.

„Leonardo da Vinci“ ist ein Berufsbildungs - und Mobilitätsprogramm, das Ihnen die Chance gibt,
etwas zu lernen, das Sie nicht im eigenen Land erfahren könnten. Die meisten Dinge, die Sie
lernen werden, sind so genannte „soft skills“, wie zum Beispiel die Fähigkeit, sich in ein
internationales Team und ein anderes Arbeitssystem zu integrieren sowie die Praxis, Probleme
selbst-ständig zu lösen. „Hard skills“, die sich direkt auf Ihre Berufsausbildung beziehen, werden
nur etwa 30 Prozent der Dinge ausmachen, die Sie während der Zeit im Ausland lernen können.
Ihr Praktikumsbetrieb investiert Zeit und Geld in Sie, indem er Ihnen einen Tutor zur Seite stellt, der
sich um Sie kümmert und der Ihnen die Abläufe im Betrieb erklären wird. Für diese Investition
erwartet die Firma natürlich auch etwas von Ihnen zurück.
Bitte erwarten Sie nicht, dass Sie während Ihres Praktikums zur Führungsperson des Teams
werden. Besonders wenn Sie noch Probleme mit der Sprache haben, müssen Sie sich darauf
einstellen, dass man Dinge von Ihnen erwartet, die nicht Ihrer beruflichen Qualifikation in Ihrem
Heimatland entsprechen. Unter Umständen können Sprachprobleme dazu führen, dass Sie in
Bereichen eingesetzt werden, für die nur eine geringere Qualifizierung nötig wäre. Zwischen Ihnen
und dem Praktikumsbetrieb sollte es zu einem fairen Geben und Nehmen kommen.
Wie schon in Bezug auf die Wohnung angesprochen, erwarten wir auch im Praktikumsbetrieb,
dass Sie zunächst versuchen, Probleme eigenständig zu lösen. Sollte dies nicht möglich sein, sind
wir bzw. unsere Partner natürlich erreichbar, um Ihnen zu helfen.
Ein kulturelles Programm
Wie der Inhalt dieses Programms aussieht, hängt von den Vereinbarungen ab, die wir mit der
aufnehmenden Organisation in Belfast und mit Ihnen geschlossen haben. Unser Partner wird
immer versuchen, Ihnen Dinge zu zeigen, die ein Tourist vielleicht nicht sehen würde. Wir werden
auch versuchen, Programmpunkte zu organisieren, die direkt mit Ihrem Beruf zu tun haben.
Die Anmeldung:
Das Projekt wird von drei Partnern aus Berlin durchgeführt. Die Anmeldung ist bei jeder der
nachstehenden Adressen möglich.
Bitte, melden Sie sich an die Gesellschaft für Europabildung (GEB) zuständig:
Herr Gunther Ring: gunther.ring@europabildung.org
Frau Iwona von Polentz: iwona.vonpolentz@europabildung.org

