Schwerpunkt: Aus- und Weiterbildung

warum nicht in Irland, Italien
oder Indien arbeiten und lernen?
Auslandspraktika sind ein Gewinn für Auszubildende
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Mit einem Handbuch und vielen Online-Informationen wirbt das Bundesprogramm „Berufsbildung ohne Grenzen“ für mehr Auslandspraktika von
angehenden Fachkräften.

Interkulturelle Kompetenzen sowie
neue Arbeitstechniken und -methoden
erlernen, eine individuelle Horizonterweiterung und das Gewinnen von mehr
Selbstvertrauen: Längere Auslandsaufenthalte helfen jungen Menschen sehr,
sich persönlich weiterzuentwickeln. Dies
gilt vor allem dann, wenn im Ausland gelernt und gearbeitet wird, die Aufenthalte
also nicht dem Urlaub dienen. Die gute
Nachricht: Nicht nur Studenten können
diese wichtige Lern- und Lebenserfahrung machen, das geht seit Kurzem auch
in der Berufsausbildung. Seit 2016 wechselten immerhin schon 4.371 Auszubildende befristet für ein Praktikum ins
Ausland – zugleich kamen 2.985 ausländische Fachkräfte nach Deutschland für
ein Praktikum. Bislang beteiligten sich
5.478 Betriebe am Bundesprogramm
„Berufsbildung ohne Grenzen“ (BoG).
Geeignet auch für kleine
und mittlere Unternehmen
Auslandspraktika der angehenden

Fachkräfte nützen auch den Ausbildungsfirmen: Ihr Image steigt, was zu
mehr Bewerbungen führen kann; die
Auszubildenden sind motivierter bei
der Sache; es ergeben sich zwangsläufig geschäftliche Kontakte ins Ausland,
die sich vielleicht später nutzen lassen.
Außerdem stehen nach Übernahme der
fertigen Auszubildenden qualifizierte
Fachkräfte zur Verfügung, die viel besser international einsatzfähig sind.
Die noch recht neuen Auslandspraktika
in der beruflichen Bildung werden von
BoG gesteuert und überwacht – und
dies weltweit. Hinter dem Programm
des Bundes steht ein bundesweites
Netzwerk zur Förderung von Auslandsaufenthalten. Die Mobilitätsberatung von BoG richtet sich vorwiegend
an kleine und mittlere Unternehmen
(KMU), Auszubildende und junge Fachkräfte. Rund 50 Mobilitätsberaterinnen
und -berater in den deutschen IHKs und
Handwerkskammern leisten professionelle Unterstützung bei der Umsetzung

Mobilitätsberatung vor Ort
Die BoG-Mobilitätsberater helfen konkret bei allen Fragen
rund um das Thema Auslandspraktika wie zum Beispiel:
• bei der Planung, Durchführung, Auswertung und Abrechnung von Auslandsaufenthalten
• bei der Abstimmung des Aufenthalts zwischen Unternehmen, Berufsschule, Teilnehmer, IHK und Partnerbetrieb
• bei der Suche geeigneter Partnerbetriebe im Ausland
• bei der Suche nach Fördermitteln und bei deren Beantragung
• bei der Vermittlung von Vorbereitungsmaßnahmen wie
zum Beispiel Sprachkursen oder interkulturellen Trainings
• bei der Vermittlung von Praktikumsplätzen in Deutschland
für ausländische Jugendliche und junge Arbeitnehmer.

Darüber hinaus zählt Folgendes zu den Aufgaben der Mobilitätsberater:
• Motivation von Betrieben und Auszubildenden hinsichtlich Mobilitätsmaßnahmen während der Ausbildung
• Beratung von Betrieben und Fachkräften bezüglich Weiterbildungsmöglichkeiten im Ausland
• Unterstützung beim Aufbau von betrieblichen Bildungskooperationen und -netzwerken
• Kontaktaufbau und –pflege zu europäischen Partnerorganisationen
• Beratung zu Aus- und Weiterbildungssystemen in Europa und Vernetzung zum Europass.

Mehr Informationen für Auszubildende und Arbeitgeber stehen online unter www.berufsbildung-ohne-grenzen.de.
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von Lernaufenthalten im Ausland als
Teil der Berufsausbildung.
Seit 2005 ist im Berufsbildungsgesetz
(§ 2 Abs. 3 BBiG) geregelt, dass Auszubildende aus allen Berufsbranchen bis
zu einem Viertel der Ausbildungszeit im
Ausland verbringen dürfen. Um die Quote derer, die ein Auslandspraktikum in
der Berufsbildung absolvieren, nachhaltig zu erhöhen, wurde vor zehn Jahren
BoG ins Leben gerufen. Noch steckt das
BoG-Programm in den Kinderschuhen,
aber das dürfte sich sehr bald ändern.
Gute Gründe sprechen für Auslandspraktika in der beruflichen Bildung
Der Deutsche Bundestag beschloss
2013 als nationales Ziel, dass bis 2020
mindestens zehn Prozent der Auszubildenden bei Abschluss ihrer Ausbildung
einen Auslandsaufenthalt realisiert
haben sollten. Die Motive der Parlamentarier: Die enge internationale
Verflechtung der deutschen Wirtschaft
zu begleiten und zukunftsfester zu gestalten sowie die duale Berufsbildung
attraktiver zu machen. Mit BoG sollen
Auslandspraktika als Bestandteil der
dualen Berufsbildung eingeführt werden. 2018 lag diese Mobilitätsquote bei
etwa sechs Prozent.
In Deutschland hängt jeder vierte Arbeitsplatz direkt oder indirekt vom
Export ab, im Main-Kinzig-Kreis sind
es sogar noch mehr. Betriebe mit auslandserfahrenen und fremdsprachenversierten Mitarbeitern und Nachwuchsfachkräften haben es im Wettbewerb leichter. Lern- und Arbeitserfahrung im Ausland sind – gerade
mit Blick auf junge Menschen, die am
Anfang ihres Berufslebens stehen – insofern ein wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung.
Vor diesem Hintergrund wird das Programm nicht nur von den IHKs unterstützt, sondern auch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). Weitere Informationen erhalten Ausbildungsfirmen online unter
www.berufsbildung-ohne-grenzen.de
und bei Anna Langsdorf, Bildungswerk
der Hessischen Wirtschaft e. V. Region
RheinMain, Tel. 0611 182-4817, E-Mail
langsdorf.anna@bwhw.de.

Forschungspraktikanten für Unternehmen
Sie kommen aus den USA, Kanada,
Großbritannien oder Irland, und sie
nehmen an „RISE Professional 2020“
teil. Zielgruppe sind hoch qualifizierte Masterstudierende oder Doktoranden aus den genannten Staaten, die
für ein dreimonatiges Praktikum in
ein deutsches Unternehmen oder eine
Forschungseinrichtung wechseln können. Das Stipendienprogramm „RISE
Professional“ des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD)
vermittelt aus den genannten Staaten
junge Top-Akademiker für drei Monate
an deutsche Unternehmen. Viele der
anfallenden Kosten übernimmt der
DAAD; die Unternehmen sind gehalten,
den Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen sowie eine zusätzliche Praktikumsvergütung von 500,00 € netto im Monat
zu zahlen.

Foto: www.daad.de

Schon seit 2006 stärkt der DAAD über
diesen internationalen Austausch indirekt auch die deutsche Wirtschaft.
Unternehmen, die im Bereich Naturund Ingenieurwissenschaften oder
Informatik produzieren und forschen
und die an internationalen Kooperationen interessiert sind, erhalten weitere Informationen unter www.daad.
de/rise-pro. Praktikumsangebote können bis zum 31. Oktober 2019 auf der
DAAD-Website eingestellt werden.
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