
Fit für 
das Ausland – 
durch ein 
 Auslandspraktikum 
während 
der  Ausbildung

DIE MOBILITÄTSBERATUNG

Die Mobilitätsberatung der IHK Siegen hilft bei allen Fragen 

rund um das Thema Auslandspraktikum, wie z. B.

•   bei der Planung, Durchführung, Auswertung und Abrechnung 

von Auslandsaufenthalten, 

•   bei der Abstimmung des Aufenthalts zwischen Unternehmen, 

Berufsschule, Teilnehmer/in und Kammer, 

•   bei der Suche geeigneter Partnerunternehmen im Ausland, 

•   bei der Suche nach Fördermitteln und deren Beantragung,

•   bei der Vorbereitung auf einen Auslandsaufenthalt.

KONTAKT

Industrie- und Handelskammer Siegen
Servicestelle Mobilitätsberatung

Koblenzer Straße 121

57072 Siegen

Internet: www.ihk-siegen.de

ANSPRECHPARTNER

Dagmar Gierse

E-Mail: dagmar.gierse@siegen.ihk.de

Telefon: +49 (0)271/3302-204 

Seit 2009 existiert mit dem Programm „Berufsbildung ohne Gren-

zen“ ein bundesweites kammerübergreifendes Beraternetzwerk. 

Nähere Informationen unter www.mobilitaetscoach.de

PROJEKT WINGs - 

4 WOCHEN PRAKTIKUM IN 

GROSSBRITANNIEN

Die IHK Siegen organisiert in der südenglischen Hafen-

stadt Portsmouth vierwöchige Praktika in kleinen bis 

mittelständischen Betrieben. Die Unterbringung erfolgt 

in Gastfamilien. Die Praktikumsvermittlung sowie die 

 Betreuung vor Ort erfolgt über eine Partnerorganisation 

in Portsmouth. Pro Jahr werden mehrere Gruppentermine 

angeboten. Nach Absprache können darüber hinaus 

 individuelle Aufenthalte realisiert werden. Das Programm 

richtet sich an Auszubildende in dualen Ausbildungs-

berufen, die ihre Englischkenntnisse verbessern, inter-

kulturelle Kompetenzen erwerben sowie die britische 

Kultur im familiären und berufl ichen Umfeld näher 

 kennenlernen möchten. Das Programm ist darüber hinaus 

offen für Absolventen im ersten Jahr nach Abschluss ihrer 

Ausbildung sowie Teilnehmende einer geregelten beruf-

lichen Weiterbildung (Näheres auf Anfrage). Gute Ver-

mittlungschancen bestehen für kaufmännische und 

IT-Berufe (andere Berufsgruppen nach Rücksprache 

mit dem britischen Partner). Zur Finanzierung der Aus-

landsaufenthalte stehen Stipendien aus dem ERASMUS+

-Projekt „WINGs – Work Experience IN Great Britain“ der 

IHK Siegen zur Verfügung. 

Das Projekt WINGs wird über 

ERASMUS+ aus Mitteln der 

Europäischen Union gefördert. 

Der Inhalt dieser Teilnehmer-

information gibt allein die 

Meinung des Verfassers 

wieder. Die NA BiBB 

und die Europäsche 

Kommission haften 

nicht für die 

Nutzung der 

enthaltenen 

Informationen. Gefördert durch:
Portsmouth



ERFAHRUNGEN

„Europa und seine Märkte wachsen schnell enger 

 zusammen. Damit auch wir weiterhin davon profi tieren 

können, ist die Mehrsprachigkeit unserer Mitarbeiter 

zwingend erforderlich. Für unsere Auszubildenden gibt 

es unserer Meinung nach keine bessere Möglichkeit, 

ihre Sprachkenntnisse zu vertiefen, als während eines 

Auslandsaufenthaltes. Für die jugendlichen Auszubil-

denden bringt solch ein berufl iches Praktikum im Aus-

land zusätzlich einen großen und wichtigen Schritt in 

Richtung Eigenständigkeit mit sich. Die Chance für den 

Blick ‚über den Tellerrand‘ motiviert unsere Auszubil-

denden zusätzlich in ihrer täglichen Arbeit und macht 

uns als Arbeitgeber für neue Bewerber interessant.“ 

Marcus Adler, Personalleiter Slawinski & Co. GmbH,  Siegen 

„Ich habe viele neue Erfahrungen gemacht, und ich 

denke, diese werden mich sowohl in meinem berufl  ichen 

als auch in meinem privaten Leben weiterbringen.“ 

Julia Hoppmann, Auslandspraktikum in Litauen während 

der Ausbildung zur Zerspanungsmechanikerin bei Hein-

richs GmbH & Co. KG, Lennestadt 

„Berufl ich werde ich durch das Praktikum bessere 

 Chancen haben, da ich hierdurch mein Englisch deutlich 

ver bessern konnte und Erfahrungen im Ausland vor-

weisen kann. Insgesamt bin ich durch den Auslandsauf-

enthalt selbstsicherer und selbstständiger geworden. 

Mir fällt es noch leichter, auf fremde Menschen 

 zuzugehen und Gespräche, insbesondere auf Englisch, 

zu führen.“ 

Caterina Breuer, Auslandspraktikum in Großbritannien 

während der Ausbildung zur Industriekauffrau bei  dy-pack 

Verpackungen Gustav Dyckerhoff GmbH, Wenden

AUSLANDSPRAKTIKA - 

EIN GEWINN FÜR ALLE!

Durch Auslandsaufenthalte machen sich sowohl Auszubil-

dende als auch junge Fachkräfte fi t für die Anforderungen 

einer globalisierten Wirtschaft. Davon profi tieren auch die 

Unternehmen. 

Der beste Weg, internationale Kompetenzen zu erwerben, 

ist ein Lern- und Arbeitsaufenthalt im Ausland – idealer-

weise schon im Rahmen der Ausbildung. Doch während 

ein Auslandsaufenthalt für Studierende schon fast selbst-

verständlich geworden ist, absolvieren nur wenige der 

 Auszubildenden ein Praktikum im Ausland. 

Unternehmen …

 •  gewinnen besonders qualifi zierte Mitarbeiter/innen mit 

Fremdsprachenkenntnissen, internationalen Erfahrun-

gen und interkultureller Kompetenz,

 •  steigern ihre Attraktivität als Ausbildungsbetrieb und 

Arbeitgeber, 

 •  fördern durch Auslandspraktika das Engagement und 

die Selbstständigkeit ihrer Nachwuchskräfte, 

 •  profi tieren von Kontakten ins Ausland. 

Auszubildende und junge Fachkräfte …

 •  erhöhen ihre Chancen auf eine erfolgreiche berufl iche 

Zukunft, 

 •  vertiefen ihre Sprachkenntnisse und erwerben fachliche, 

interkulturelle und soziale Kompetenzen, durch die sie 

ihre Einsatzmöglichkeiten im Betrieb verbessern, 

 •  erlernen im Ausland neue Arbeitsmethoden und 

-techniken und bringen neue Ideen mit, 

 •  erweitern ihren Horizont, gewinnen Selbstvertrauen 

und beweisen, dass sie mit neuen Herausforderungen 

zurechtkommen.

WISSENSWERTES

Durch eine Reform des Berufsbildungsgesetzes im Jahre 2005 

wurde eine Verlagerung von Ausbildungsabschnitten  ins Ausland 

bis zu max. ¼ der Ausbildungszeit ermöglicht. Empfohlen wird 

eine Mindestdauer von 3 Wochen. Eine Befreiung von der Berufs-

schulpfl icht kann beantragt werden. Voraussetzung ist, dass der 

Unterrichtsstoff eigenständig nachgeholt wird. 

Jeder Auslandsaufenthalt muss als Ausbildungsmaßnahme 

 außerhalb der Ausbildungsstätte bei der zuständigen Kammer 

angezeigt werden.

Auslandsaufenthalte sind sowohl als „echter“ bilateraler 

 Austausch als auch als gezieltes Praktikum (ohne Gegenbesuch) 

oder berufsbezogene Schulungsmaßnahme organisierbar. 

Ein Auslandsaufenthalt empfi ehlt sich für leistungsstarke Azubis 

mit Grundkenntnissen in der Sprache des Ziellandes. Ein  günstiger 

Zeitpunkt ist die Zeit nach der Zwischenprüfung bzw. nach dem 

ersten Teil der Prüfung bei Berufen mit gestreckter Abschluss-

prüfung. 

Bei Maßnahmen innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes 

gibt es Möglichkeiten der fi nanziellen Förderung aus nationalen 

und europäischen Mitteln. 

Zahlreiche etablierte Austauschprogramme erleichtern die Orga-

nisation von Auslandsaufenthalten in Ausbildung und Beruf. 

Eine im März 2011 veröffentlichte Studie im Auftrag der Natio-

nalen Agentur Bildung für Europa (NA beim BiBB) bestätigt die 

positiven Erfahrungen der Betriebe, die ihre Auszubildenden an 

transnationalen Maßnahmen teilnehmen lassen.


