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Seite: 68 bis 69Rückkehr mit wertvollen ErfahrungenSHK-Betriebe können von einem Auslandsaufenthalt des Auszubildenden profitierenAuszubildende im SHK-Handwerk können ein Viertel ihrer Lehrzeit im Ausland verbringen - so steht es imBerufsbildungsgesetz. Aber: Wie wird der Traum vom Arbeiten außerhalb Deutschlands Realität? Welche Förderprogrammegibt es? Und warum sollte der SHK-Ausbildungsbetrieb überhaupt mitspielen? Interessierte Unternehmen scheuen oft diebürokratischen Hürden. Dabei kann ein Auslandspraktikum sowohl für Azubis als auch für Betriebe ein Gewinn sein.Ein Auslandspraktikum während derberuflichen Ausbildung ist eine Berei-cherung für alle Beteiligten, meintTamara Moll vom Deutschen Indu-strie- und Handelskammertag in Ber-lin (DIHK). Dort leitet sie das Projekt"Berufsbildung ohne Grenzen" undkoordiniert seit Jahren das bundesweiteNetzwerk an Mobilitätsberaterinnen und-beratern. Das bei Industrie- und Han-delskammern sowie Handwerkskam-mern angesiedelte Netzwerk ebnet jun-gen Menschen den Weg in die weiteWelt. Die Beratung sieht Moll ganzheit-lich. Es gehe nicht nur um Azubis undBetriebe, sondern auch um Berufs-schule und Fachlehrer. Mit dem Pro-gramm "Berufsbildung ohne Grenzen"wollen der Bund und das Bundesmini-sterium für Wirtschaft und Energie(BMWi) seit Ende 2018 eine Lückeschließen: zwischen Wunsch und Wirk-lichkeit. Denn von der politisch ange-strebten Austauschquote ist man weitentfernt. Nur wenige Auszubildendewagen den Schritt über die Grenzen hin-weg.Experten helfen"In einer idealen Welt bräuchte man unsgar nicht", sagt Tamara Moll undergänzt: "Aber es gibt viele blindeFlecken, Wissenslücken bei Azubis wieBetrieben und leider auch sehr aufwen-dige Antragsstellungen bei einigen För-derprogrammen. Daher ist unsere Unter-stützung gefragt. KMUs oder kleineHandwerksbetriebe, die oft nur auseinem Meister und einem Azubi beste-hen, haben gar keine Kapazitäten, umsich explizit mit einem solchen Antragauseinanderzusetzen. Diese Unterneh-

men sind auf Drittmittel bei der Finan-zierung angewiesen." Darüber hinauswürden sich auch organisatorische Fra-gen stellen, z. B., wie man überhaupt anPartner aus dem Ausland gelange. "Hiersetzen wir an und übernehmen einzelneAufgaben bis hin zu einer komplettenBetreuung von A bis Z. Das heißt, vonder Erstberatung bis hin zur gesamtenDurchführung", sagt Moll. Die Organi-sation beinhalte rechtliche Fragen zuVisa oder Versicherungen, die Vermitt-lung eines Ausbildungsbetriebs im Aus-land, die Vermittlung von Unterkünftenund die Betreuung vor Ort.Moll und ihre Kolleginnen und Kolle-gen kennen die Vielzahl an Förderpro-gram men genau. "Es ist ein wahrer För-derdschun gel", sagt die Fachfrau."Neben Erasmus+ gibt es noch zahlrei-che andere länderspezifische Förderun-gen, z. B. das Deutsch-PolnischeJugendwerk, das Deutsch-FranzösischeJugendwerk oder die Joachim-Herz-Stiftung für die USA. Wenn wir wissen,welches Land gewünscht ist, dannsuchen wir die geeigneten Förderpro-gramme heraus, helfen bei der Antrags-stellung und drücken die Daumen."Was hat der Betrieb davon?Wenn ein Auszubildender bei vollenAuftragsbüchern für vier bis sechsWochen im Betrieb ausfällt, dann hin-terlässt er zunächst einmal eine Lücke.Laut Moll kann es trotzdem vorteilhaftsein, den Lehrling für diesen Zeitraumziehen zu lassen. "Die meisten Betriebe,die diese Erfahrung gemacht haben, sindWiederholungstäter und somit über-zeugt. Was zunächst kompliziert aus-sieht, ist im Nachhinein mit unserer

kostenfreien Unterstützung gut machbar.Die Azubis kehren mit vielen neuen,wertvollen Erfahrungen zurück. Sie ent-wickeln sich persönlich weiter, sind vieloff ener und kommunikativer. Sie ler-nen, sich auf verschiedene Menschenund Kulturen einzustellen, bauen ihreFremdsprachenkenntnisse aus underwerben darüber hinaus neue Fach-kenntnisse", führt Moll aus. Mancheinem Firmeninhaber sei die Kinnladeheruntergefallen, als der Azubi aus demAusland zurückgekehrt und wie verwan-delt gewesen sei. Das Auslandsprakti-kum lasse sich zudem durch eine beglei-tende Presse- und Öff entlichkeitsarbeitvermarkten.Förderung von wenigen Wochen biszu mehreren MonatenDie Fördersätze sind länderabhängig.Eine hundertprozentige Förderung istnicht möglich, im Durchschnitt werdenaber 80 % der Kosten übernommen,sodass sich fast jeder einen Auslands-aufenthalt leisten kann. "Ein Eigenan-teil sollte auch sein, damit man dasGanze ernst nimmt", sagt Moll. Ausbau-fähig seien einige Programme noch hin-sichtlich der vorbereitenden Unterstüt-zungsmaßnahmen - wie z. B. Sprach-und interkulturelle Vorbereitungskurse."Je vorbereiteter ein Azubi ins Auslandgeht, desto mehr kann er auch in einerkurzer Zeit von zwei bis drei Wochenmitnehmen", weiß Moll. Wichtig sei dieAbstimmung mit der Berufsschule,damit der Stoff nachgeholt werdenkönne. Auch das Berichtsheft müsseweitergeführt werden.Ideal ist laut Moll ein Auslandsaufent-halt im zweiten Ausbildungsjahr. Ge20© PMG Presse-Monitor GmbH



plant werden sollte dieser mindestensein halbes Jahr, besser ein ganzes Jahrzuvor.Autorin: Angela Kanders, freie Journali-stinwww.berufsbildung-ohne-grenzen.deErasmus+Die EU fördert mit dem Bildungspro-gramm Erasmus+ Auslandsaufent-halte in europäischen Ländern. DieFörderung deckt die Kosten für Versi-cherung, Unterkunft, An- und Abreisesowie teilweise für die Verpflegungund einen Sprachkurs. Über dasOnline-Tool lassen sich alle infragekommenden Länder und Zeiträumerecherchieren: www.machmehrausdei-nerausbildung.de&gt; Dein Weg ins

Ausland &gt; PraktikumsplätzeAusbildungWeltweitDas Bundesministerium für Bildungund Forschung fördert Azubi-Aufent-halte in Europa und auch außerhalbEuropas. Weitere Informationen imInternet: www.ausbildung-weltweit.deProTandemDas Austauschprogramm ProTandemfördert speziell den Azubi-Austauschzwischen Deutschland und Frank-re ich .  Wei te re  In format ionen :www.pro tandem.orgVorteile für Betriebe- Internationale Erfahrungen sammelnund interkulturelle Kompetenzengewinnen- Attraktivität als Ausbildungsbetrieb

steigern- Engagement und Selbstständigkeitder Nachwuchskräfte fördern- Neue Arbeitstechniken kennenlernen- Von Kontakten im Ausland profitie-renVorteile für Azubis und Fachkräfte- Gute berufliche Zukunft schancen- Sprachkenntnisse vertiefen- Soziale und fachliche Kompetenzenverbessern- Neue Ideen, neue Arbeitstechniken- Horizont erweitern, Selbstvertrauengewinnen
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