
Auslandspraktika für 
Lehrlinge



Worum geht es?

• Lehrlinge können im Rahmen des EU – Programms Erasmus+ 
gefördertes ein fachbezogenes Praktika im Ausland absolvieren.

• Praktika können in allen EU Länder, sowie sechs Ländern außerhalb 
der EU gemacht werden.

• Mindestdauer sind 2 Wochen! (bis zu einem Jahr)



Welche Chancen bietet ein 
Auslandspraktikum?

• Neue Kulturen kennenzulernen, 

• Sprachkenntnisse zu vertiefen und 

• sich vor Ort allein zurechtzufinden 

– all diese sind Punkte, werden von euren jetzigen und künftigen 
ArbeitgeberInnen sehr gern gesehen. (interkulturelle Kompetenz)



Wer kann am Erasmus+ Förderungsprogramm 
teilnehmen?

• Lehrlinge ab 16 Jahren, die sich idealerweise im 2. Lehrjahr befinden oder 
es bereits abgeschlossen haben und einen aufrechten Lehrvertrag haben. 

• alle Lehrlinge deren Hauptwohnsitz in Österreich liegt

• Englischkenntnisse vorweisen können

• ein fachbezogenes Auslandspraktikum von einer Mindestdauer von 

2 Wochen anstreben

!!!Achtung: Lehrlinge mit ausländischer Staatsbürgerschaft und Hauptwohnsitz in 
Österreich dürfen am Programm teilnehmen, ihr Praktikum jedoch NICHT im Herkunftsland 
absolviere und müssen die VISA Vorschriften im Praktikumsland erfüllen!!!



Es gibt zwei Möglichkeiten an dem Erasmus+ Programm teilzunehmen…

… durch Selbstorganisation und Mentoring durch deine Berufsschule

oder

… durch den Verein IFA welcher euch in der Organisation unterstützt

Welche Möglichkeiten gibt es an dem 
Erasmus+ Programm teilzunehmen?



Vorteile/Nachteile

Selbstorganisation/Mentoring IFA – Verein

• Selbstorganisation im Zuge 
von Bewerbungsschreiben, 
Anreise und Aufenthalt (d.h. 
Unterkunft, Versicherung 
etc.)

• mit dem Lehrbetrieb 
selbständig zu koordinieren

• keine Begleitperson

• organisierte 
Praktikumsplätze, Anreise 
und Unterkunft durch 
den Verein 

• Koordination mit dem 
Lehrbetrieb

• Begleitperson in der 
ersten Woche



Vorteile/Nachteile

Selbstorganisation/Mentoring IFA – Verein

hohes Maß an Flexibilität

• kein vorgegebener 
Praktikumszeitraum

• keine Vorgaben zur Unterkunft 
(z.B. du kannst auch bei 
Verwandten oder Freunden 
wohnen)

wenig Flexibilität

• vorgegebener 
Praktikumszeitraum                     
(4 bis 6 Wochen, je nach 
angebotenen Ländern)

• verpflichtender Sprachkurs 
(sonst erhöht sich der 
Selbstbehalt) und organisierte 
Veranstaltungen

• keine verpflichtenden 
Veranstaltungen oder Sprachkurse

• Vorgaben zur Unterkunft



Vorab zu beachten/klären:
Zwar wird das Erasmus+ Programm gefördert (Tagessatz zwischen €20 
und € 30), jedoch ist mit einem Selbstbehalt in jedem Fall zu rechnen. 

Die Unterstützung des Lehrbetriebs für die Teilnahmen an einem 
Auslandspraktikum muss vorab geklärt werden!

Bestimmte Dokumente sollten bereits vorhanden sein:

- Lebenslauf in Deutsch und English

- ein Motivations- bzw. Bewerbungsschreiben

- gültiger Reisepass 

- Einverständnis und Unterstützung der Erziehungsberechtigten falls 
noch nicht volljährig (im Zuge der Organisation wird eine 
Einverständniserklärung verlangt)

- einen aufrechten Lehrvertrag



Ablauf

Bei Interesse einer eigenständigen Abwicklung eures Auslandspraktikums mit 
Unterstützung eurer Berufsschule wendet euch bitte mit konkreten 
Vorstellungen bis 14.11.2018 an: pamela.beer@schule.wien.gv.at

In dem Email sind Name, Klasse und Schultage anzugeben.

Das gesamte Einreichverfahren für das Jahr 2019, muss mit Ende Jänner 
2019 abgeschlossen sein. 

(Praktika können während des ganzen Jahres stattfinden.)

Bei Interesse einer organisierten Abwicklung durch den IFA – Verein bitte 
wendet euch an https://ifa.or.at/

Die Lehrlingspraktika für Frühjahr/Sommer 2019 wurden bereits fixiert. 
Bewerbungsschluss ist der 18. November 2018!!!!



WICHTIG

Da die Organisation und Abwicklung einige Zeit in Anspruch nehmen 
wird, überlegt Euch diesen Schritt gut und klärt die vorab zu 
beachtenden Punkte mit Eurem Umfeld ab.  

(Ist einem Antrag bereits stattgegeben kann es zu einer 
Gesamtkostenübernahme kommen.) 

Wir als Berufsschule bieten im Schuljahr 2019  insgesamt 10 Plätze als 
Kooperation mit Erasmus+ an und freuen uns auf Eure Bewerbungen. 



Ein Auslandspraktikum ist eine hervorragende und 
einmalige Chance Erfahrungen zu sammeln. 

über das Reisen:

“Nichts entwickelt die Intelligenz wie das Reisen.”
Emile Zola

“Man muss reisen, um zu lernen.”
Mark Twain

“Fahre in die Welt hinaus. Sie ist fantastischer als jeder Traum.”
Ray Bradbury

“Zu reisen bedeutet sich zu entwickeln.”
Pierre Bernardo

“Zu reisen ist zu leben.”

Hans Christian Andersen

“Zu reisen heißt zu entdecken, dass jeder über andere Länder falsch liegt.”
Aldous Huxley

“Reisen ist das Einzige, was man kauft, das einen reicher macht.”
Anonymous



“Wer lebt, sieht viel. Wer reist, sieht mehr.”

Arabisches Sprichwort

Danke für Eure Aufmerksamkeit!


