Berufsbildung ohne Grenzen

Wir helfen dir weiter

„Berufsbildung ohne Grenzen“ ist das Berater*innennetzwerk der Handwerks- und Industrie- und Handelskammern rund um Auslandsaufenthalte während der
beruflichen Bildung. Wir sind Ansprechpartner*innen
für Unternehmen, Auszubildende, junge Fachkräfte
und internationale Organisationen. „Berufsbildung
ohne Grenzen“ wird aufgrund eines Beschlusses des
Deutschen Bundestages durch das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie gefördert. Unsere Mobilitäten in Europa und weltweit werden für die Teilnehmenden über „ERASMUS+“ der europäischen Union und
„Ausbildung weltweit“ über das Bundesministerium für
Bildung und Forschung finanziell unterstützt.

Wenn du Lust auf ein Auslandspraktikum
bekommen hast und mehr Informationen
möchtest, dann melde dich bei uns:

Unser Service umfasst:
■ Beratung, Hilfestellung und Informationen rund

■
■
■
■
■
■

um das Thema „Auslandspraktika in der beruflichen
Bildung“
Austausch- und Mobilitätsprogramme für
Auszubildende, Ausbildende und Arbeitnehmende
Hilfestellung bei der Beantragung von Fördermitteln
Beratung zu den „Europass“-Dokumenten
Ausgabestelle für den „Europass Mobilität“
Aufbau und Pflege von internationalen Kontakten
und Partnerschaften
Netzwerkarbeit

Mobilitätsberatung der Handwerkskammer
Braunschweig-Lüneburg-Stade
Mobilitätsberatung Braunschweig
Hamburger Straße 234 • 38144 Braunschweig
Telefon +49 (0) 531 1201-131 • Fax +49 (0) 531 1201-133
Mobilitätsberatung Lüneburg
Dahlenburger Landstraße 62 • 21337 Lüneburg
Telefon +49 (0) 4131 712-162 • Fax +49 (0) 4131 712-388
Mobilitätsberatung Stade
Rudolf-Diesel-Straße 9 • 21684 Stade
Telefon + 49 (0) 4141 6062-45 • Fax +49 (0) 4141 6062-17
erasmus-plus@hwk-bls.de
www.hwk-bls.de/bog

Folge uns auf Instagram
@handwerk_grenzenlos
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Entdecke Europa
und die Welt
Wir helfen dir, ein finanziell gefördertes
Auslandspraktikum zu machen

Raus aus dem Alltag

Menschen treffen

Neues lernen

Blockhäuser bauen in Norwegen, Autos prüfen in den
Niederlanden, Dächer decken in Frankreich, Frisieren oder
Steine hauen in Italien ... oder ... oder ... oder?

Im Handwerk ist die Arbeit in internationalen Teams einfacher als in anderen Berufen. Deine neuen Kolleginnen
und Kollegen können dir etwas zeigen und du kannst mit
deinen Händen demonstrieren, was du meinst.

Willst du wissen, wie die Arbeitstechniken und Produktionsabläufe in deinem Beruf in anderen Ländern aussehen? Wie es so läuft in den Betrieben? Bist du neugierig,
zu erfahren, wie junge Leute in anderen Ländern leben
und arbeiten? Dann trau dich ... einfach machen!

Es gibt viele Möglichkeiten für dich, etwas Neues zu lernen
und mal rauszukommen, um neue Erfahrungen zu sammeln und dabei auch noch Spaß zu haben.

Darum gelingt die Verständigung im Handwerk auch
mal ohne Worte.

Praktika und Jobs im Ausland helfen dir, zusätzliche
Qualifikationen zu erwerben, deine Sprachkenntnisse
zu verbessern und deinen Horizont zu erweitern.

Du wirst den Alltag in deinem Gastland miterleben,
neue Menschen treffen und ihre Arbeits- und Lebensweise
kennenlernen. Einzige Voraussetzung: Sei offen für Neues!

Übrigens: Dein Auslandspraktikum wird europaund weltweit finanziell gefördert.

»

Fremde sind Freunde,
die wir noch nicht kennen!

«

Warum ist Auslandserfahrung wichtig?
Du sammelst Erfahrungen, die dir im Berufsleben
weiterhelfen. Du lernst andere Arbeitstechniken und
-abläufe, neue Menschen, Kulturen und interessante
Länder kennen. Du verbesserst deine Fremdsprachenkenntnisse. Du wirst selbstbewusster und stellst dich
neuen Herausforderungen.
Über all das freut sich auch dein Betrieb, denn Europa
und die Welt wachsen zusammen und er braucht Leute
wie dich, die den Blick über den Tellerrand wagen.
Wir machen dich international mobil!

