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Bettina Raddatz

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Jugendliche,

das Europäische Informations-Zentrum (EIZ) 
Niedersachsen möchte junge Menschen 
mit diesem Europa-Fokus dazu ermuntern, 
Bildungsangebote und Förderprogramme für 
Begegnungen auf europäischer Ebene wahr-
zunehmen. Die Europäische Union stellt für 
einen Zeitraum von sechs Jahren seit 2007 
ca. sieben Milliarden Euro zur Verfügung. Für 
die Haushaltsperiode 2014-2020 sollen sogar 
15,2 Milliarden Euro bereit gestellt werden. 
Ob Schüler, Lehrer, Auszubildende, sie alle 
können von dem europäischen „Programm 
für lebenslanges Lernen“ profi tieren. Drei 
Millionen Studierende können ein Stipendium 
für das europäische Ausland erhalten. Auch 
Azubis und Berufsanfänger werden gefördert. 
Betriebe können mit Kompensationszahlungen 
rechnen, wenn ihr Auszubildender ein Prakti-
kum im europäischen Ausland absolviert.

Der vorliegende Europa-Fokus richtet sich spe-
ziell an Jugendliche und Studierende, denen 
das EIZ mit der Vorstellung unterschiedlicher 
Programme eine Hilfestellung bei der Suche 
nach geeigneten Praktika, Ausbildungs- und 
Studienmöglichkeiten geben möchten. Der 
Fokus kann auch im Internet unter www.
europa-fokus.de als PDF herunter geladen 
werden.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und 
hoffe, Sie mit diesem Europa-Fokus für eine 
„europäische Ausbildung“ motivieren zu 
können. Nutzen Sie die Chancen, die Ihnen 
Europa bietet.

Bettina Raddatz
Leiterin des EIZ Niedersachsen

http://www.europa-fokus.de/
http://www.europa-fokus.de/
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Überblick

Die Europäische Union fördert vielfäl-
tige Projekte, die jungen Menschen 
den kulturellen Austausch mit ande-
ren europäischen Ländern ermögli-
chen soll. Um welche Projekte es sich 
dabei handelt und wer daran teilneh-
men kann, wird aus nachfolgender 
Übersicht ersichtlich.

Jugend in Aktion:
Jugendbegegnungen und Europäischer Freiwilligendienst

Europa wächst politisch und wirt-
schaftlich mehr und mehr zusam-
men. Hiervon sollen  ebenfalls junge 
Menschen profi tieren. Unter dem 
Namen „Jugend in Aktion“ will die 
EU die europäische Zusammenarbeit 
von Jugendgruppen und Organi-
sationen verbessern, dabei  sollen 
insbesondere Toleranz und Solidarität 
junger Menschen gefördert werden. 
Das Programm umfasst zwei große 
Bereiche. Bei den Jugendbegeg-
nungen nehmen Gruppen von 16 bis 
60 jungen Leuten zwischen 13 und 
25 Jahren teil. Organisationen, Ju-
gendgruppen von Parteien oder Kir-
chen sowie unabhängig organisierte 
Gruppen können das Programm 
nutzen. Das Ziel des Austausches 

mit jungen Leuten anderer europä-
ischer Länder ist eine Begegnung der 
Kulturen.

Der Europäische Freiwilligendienst 
(EFD) bietet jungen Leuten zwischen 
18 und 30 Jahren die Möglichkeit, 
sich im europäischen Ausland sozial 
zu engagieren. Während der zwei 
bis zwölf Monate im EFD können die 
Teilnehmer in kulturellen, sozialen, 
sportlichen oder umwelttechnischen 
Bereichen arbeiten. Die Arbeit ist 
gemeinschaftlich orientiert und wird 
neben Unterkunft und Verpfl egung 
mit einem Taschengeld entlohnt. 
Auch Sprachtrainings werden im 
Rahmen des Dienstes angeboten.
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Programm für lebenslanges Lernen:
Erasmus, Comenius and Leonardo da Vinci

Bis 2013 fördert die EU mit dem 
Programm für lebenslanges Lernen 
europäische Bildungskooperationen 
mit einem Gesamtbudget von fast 7 
Milliarden Euro. Dabei sollen Kon-
takte geknüpft, Sprache und Kultur 
gefördert und Wissen ausgetauscht 
werden. Mit vier Einzelprogrammen 
werden alle Altersgruppen abge-
deckt. Drei davon zielen auf junge 
Menschen ab. Das Hochschulpro-
gramm ERASMUS rückt die Mobilität 
von Studierenden sowie von aus-
ländischem Unternehmenspersonal 
in den Mittelpunkt. Es wendet sich 
an Studenten, die einen Teil ihres 
Studiums im europäischen Ausland 
absolvieren wollen. Zudem fördert 

es die transnationale Zusammenar-
beit von Hochschulen in Europa und 
verlinkt sie mit der Wirtschaft. Das 
Programm COMENIUS unterstützt 
die Mobilität von Schülern, Lehr-
amtsstudierenden und Lehrkräften. 
Es fördert sowohl das Erlernen von 
Fremdsprachen als auch innovative 
Wege der Zusammenarbeit und Part-
nerschaft europäischer schulischer 
Einrichtungen. LEONARDO DA VINCI 
fördert die berufl iche Aus- und 
Weiterbildung im Bezug auf interna-
tionale Kompetenzen. Dazu bietet es 
Auszubildenden zeitlich begrenzte 
Praxisaufenthalte in anderen europä-
ischen Ländern an.

Weitere Freiwilligendienste in Europa

Es gibt weitere Möglichkeiten, 
öffentlich geförderte Auslandserfah-
rungen zu sammeln. Zum einen kann 
man ein Freiwilligenjahr innerhalb 
der EU absolvieren. Aufgrund der 
hohen Nachfrage  erfordert die Be-
werbung um einen Platz für ein Frei-
williges Soziales Jahr (FSJ) oder ein 
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) 
im Ausland viel Engagement. Wer 
eher im kulturellen Bereich aktiv sein 
möchte, sollte sich für den kultu-
rellen Freiwilligendienst „Kulturweit“ 
interessieren. Für Weltenbummler, 
die Entwicklungshilfe leisten wollen, 

ist das Bundesprogramm „welt-
wärts“ interessant. Für kürzere Aus-
landsaufenthalte im europäischen 
Ausland bieten sich Workcamps, in 
denen man bis zu sechs Wochen in 
einem europäischen Arbeitsprojekt 
aktiv ist.
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Erasmus Mundus

Das ERASMUS MUNDUS-Programm 
zielt auf die qualitative Verbesse-
rung der Hochschulbildung durch 
Stipendien und wissenschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Europa 
und der übrigen Welt ab. Es ermög-
licht jungen Menschen, an Partner-
hochschulen in Nicht-EU-Staaten zu 
studieren.

Adopt an Intern

Das schottisch-niedersächsische 
Austauschprogramm richtet sich 
an Uniabsolventen, die nach ihrem 
Studium eine weitere Berufsorien-
tierungsphase im Ausland einlegen 

wollen. Niedersächsische Teilneh-
mer werden ein bezahltes vier bis 
sechsmonatiges Praktikum in einem 
schottischen mittelständischen Un-
ternehmen absolvieren. Umgekehrt 
können Teilnehmer aus Schottland 
ein Praktikum bei niedersächsischen 
Partnerbetrieben absolvieren. Die 
Vermittlung wird vom Centre for 
Scottish Public Policy organisiert. Die 
beteiligten Partnerorganisationen 
stammen zu jeweils einem Drittel 
aus dem öffentlichen, privaten und 
gemeinnützigen Bereich. 
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Wer kann mitmachen?

Gruppen von jungen Leuten zwi-
schen 13 und 25 Jahren mit 16 bis 
60 Teilnehmern können teilnehmen. 
Um durch die EU gefördert werden 
zu können, muss die interessierte 
Gruppe einen Antrag auf Förderung 
bei der Nationalagentur Deutschland 
einreichen. Dabei spielt die Organisa-
tion der Gruppe keine Rolle. Sowohl 
unabhängige Gruppen als auch 
Organisationen und Verbände sind 
förderfähig.

Was wird dort getan?

Die EU will mit dem Jugendaus-
tausch die Möglichkeit bieten, ande-
re Mitgliedsstaaten und ihre Kulturen 
kennen zu lernen und Kontakte zu 
knüpfen. Daher werden Projekte 
unterstützt, die die internationale 
Zusammenarbeit und den europä-
ischen Kulturaustausch verbessern. 

Die tatsächlichen Aktivitäten werden 
von den Gruppen selbst bestimmt. 
Sie können dabei sehr unterschied-
lich sein. Der Austausch kann dann 
zum Beispiel in Form eines Work-
shops, einer gemeinsamen Freizeit 
oder eines Besuchs stattfi nden.

Wo fi ndet der Jugendaustausch 
statt?

Das ist abhängig von der Organisati-
on und kann daher sowohl in einem 
Sommercamp als auch am Heimatort 
der einen Gruppe stattfi nden.

Wie wird man gefördert?

Die Nationalagentur Deutschland 
nimmt Anmeldungen entgegen und 
bietet weiteres Informationsmaterial.

Wie lange dauert der Jugend-
austausch?

Die Dauer ist abhängig von den 
veranstaltenden Organisationen und 
kann von einigen Tagen bis zu drei 
Wochen dauern.

1. Jugend in Aktion

a) Jugendbegegnungen - Europa in der Gruppe erleben
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Wo fi nde ich weitere
Informationen?

Die Nationalagentur fi ndet man 
auf www.jugendfuereuropa.de. Sie 
nimmt Ihre Anträge entgegen.

Auf www.jugendfuereuropa.de kann 
man die Antragsformulare herun-
terladen und weitere Informationen 
bekommen.

Ein Jugendaustausch ist auch mit 
Gruppen aus Nicht-EU-Ländern 
möglich. Diese werden von verschie-
denen Organisationen unterstützt 
und gefördert: www.vda-jugendaus-
tausch.de bietet eine Anlaufstelle 
für internationale Projekte. Der 
Schwerpunkt ist der Austausch mit 
Ländern in Südamerika, Australien 
und Russland.

b) Europäischer Freiwilligendienst (EFD)

Wer kann mitmachen?

Am Europäischen Freiwilligendienst 
(EFD) können Jugendliche zwischen 
18 und 30 Jahren teilnehmen. Für 
benachteiligte Jugendliche besitzt 
der EFD besondere Bedingungen, die 
eine Teilnahme bereits ab 16 Jahren 
ermöglichen.

Theoretisch kann jede gemeinnüt-
zige Organisation einen oder meh-
rere Freiwillige entsenden.  Einige 
Organisationen haben sich jedoch 
auf solche Entsendungen spezialisiert 

und bieten daher eine gute Anlauf-
stelle.

Was wird dort getan?

Der EFD will gemeinnützige Aktivi-
täten fördern. Die Teilnehmenden 
sollen sich sozial betätigen und 
werden in den Arbeitsalltag der Or-
ganisation eingebunden. Zu Beginn 
des Freiwilligendienstes werden 
Sprachkurse angeboten. Außer-
dem wird der Freiwilligendienst mit 
Seminaren vor und während der Zeit 
unterstützt. Die Lernerfahrung im 

http://www.jugendfuereuropa.de/
http://www.jugendfuereuropa.de/
http://www.vda-jugendaustausch.de/
http://www.vda-jugendaustausch.de/
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Freiwilligendienst wird durch einen 
„Youthpass“ offi ziell anerkannt.

Die Einsatzbereiche werden von der 
EU ausgewählt und überprüft. Dabei 
wird darauf geachtet, dass keine 
regulären Arbeitsplätze vernichtet 
werden.

Wo fi ndet der Europäische
Freiwilligendienst statt?

Die Einsatzorte und -gebiete sind 
sehr unterschiedlich. Für den EFD 
werden Plätze in gemeinnützigen 
Einrichtungen im Bereich des Sports, 
der Kultur, der Sozialfürsorge, des 
Umwelt- oder Katastrophenschutzes 
oder der Entwicklungshilfe einge-
richtet. Die meisten Plätze stehen 
in diesen Einrichtungen innerhalb 
Europas zur Verfügung. Es gibt auch 
einige Plätze in Nicht-EU-Ländern 
(in Osteuropa, Nordafrika und dem 
nahen Osten).

Wie wird man gefördert?

Während des Dienstes werden 
Unterkunft und Verpfl egung ge-
stellt. Neben einer Versicherung wird 
außerdem ein Taschengeld gewährt 
und Fahrtkosten erstattet. Die 
Kosten für An- und Abreise werden 
ebenfalls übernommen. Kindergeld 
wird übrigens während dieser Zeit als 
Freiwilliger weitergezahlt.

Wie lange dauert der EFD?

Normalerweise dauert der Dienst 6 
bis 12 Monate, aber in Sonderfällen 
kann er auch kürzer sein.

Wo fi nde ich weitere
Informationen?

Eine akkreditierte Liste aller EFD-
Organisationen kann man auf der 
Europäischen Datenbank fi nden: 
http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/
hei_en.cfm.

www.go4europe.de bietet viele wei-
tere Informationen und verlinkt auch 
auf die überregionalen  Entsendeor-
ganisationen.

Auf www.youth-reporter.de oder 
www.ex-evs.de berichten ehemalige 
Freiwillige von ihren Erfahrungen im 
Ausland.

Informationen, Richtlinien und 
Antragsformulare zum Programm 
JUGEND IN AKTION (Jugendbegeg-
nungen und EFD) fi ndet man unter 
www.jugendinaktion.de.

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm
http://www.go4europe.de/
http://www.youth-reporter.de/
http://www.ex-evs.de/
http://www.jugendinaktion.de/
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a) Erasmus (Studium/Praktikum)

Die EU hat sich in ihrer Strategie bis 
2020 das Ziel gesetzt, die interna-
tionale Attraktivität der höheren 
Bildungseinrichtungen Europas und 
die Qualität der allgemeinen und 
berufl ichen Bildung mit dem Ziel der 
Exzellenz zu verbessern. Dazu soll 
die Mobilität von Lehrenden und 
Studierenden gesteigert werden. Mit 
einem Auslandsaufenthalt erhalten 
junge Menschen früh sprachliche 
und vor allem interkulturelle Kompe-
tenzen, die sie später benötigen, um 
sich in einem globalisierten Europa 
erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt zu 
behaupten.

Viele Universitäten bieten Aus-
tauschprogramme mit Partneruni-
versitäten an. Wer seinen Abschluss 
in Deutschland machen möchte 
und nur ein oder zwei Semester im 
Ausland Erfahrung sammeln will, 
kann ein Austauschprogramm oder 
die EU-Förderung mit dem „Eras-
mus“-Programm das nutzen. Es ist 
das weltweit größte internationale 

akademische Austauschprogramm. 
Seit 1987 haben 2,2 Millionen 
Menschen teilgenommen. Der 
Hauptvorteil von Erasmus besteht 
darin, dass die in dem akademischen 
Auslandsaufenthalt erworbenen 
Unischeine anerkannt werden. Das 
soll Auslandssemester ermöglichen, 
indem es Teilstipendien vergibt und 
fi nanzielle Unterstützung bietet. 
Studiengebühren fallen dabei in der 
Regel nicht an. Allerdings ist es in 
den meisten Fällen nicht möglich, 
einen Abschluss zu bekommen. Es 
ist sinnvoll, hierzu weitere genaue 
Informationen einzuholen.

2. Programm für Lebenslanges Lernen (LLP)

Die EU bietet verschiedene Pro-
gramme an, um länderübergreifen-
des Lernen zu fördern. Dazu zählen 
das „Leonardo da Vinci“-Programm 
(berufl iche Bildung), das „Comeni-
us“-Programm (Schulbildung), sowie 
das „Erasmus“-Programm (Hoch-

schulbildung) und das „Grundtvig“-
Programm (Erwachsenenbildung), 
das allerdings nicht auf junge 
Einzelpersonen abzielt. Sie alle wur-
den zum Programm „Lebenslanges 
Lernen“ zusammengefasst.
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Bei einem Auslandsaufenthalt 
muss auf jeden Fall die Lehrsprache 
beherrscht werden. Je nach Studi-
engang und Aufnahmevorausset-
zungen muss man in einigen Fällen 
Kenntnisse in der Landessprache 
nachweisen. Da im angelsächsischen 
Sprachraum sehr viele Studiengänge 
auf Englisch angeboten werden, 
wird dies in den meisten Fällen 
Voraussetzung sein. Doch auch im 
nicht-deutschsprachigen Raum kann 
man an zurzeit 700 deutschspra-
chigen Studiengängen teilnehmen.

Wer an einem Auslandsstudium inte-
ressiert ist, sollte sich zuerst an seiner 
Uni über Austauschprogramme 
informieren. Kommt das nicht in 
Frage, weil z.B. nur begrenzt Plätze 
zur Verfügung stehen, kann man 
sich auch direkt an die Universität 
wenden, an der das Auslandsstudi-
um absolviert werden soll. Wer nicht 
unter die Erasmus Regelung fällt, 
weil z.B. die ausländische Wunschu-
niversität kein Kooperationsabkom-
men mit der Heimuniversität hat, hat 
die Möglichkeit, für seinen Studien-

aufenthalt im Ausland als „Free-Mo-
ver“ fi nanziell unterstützt zu werden. 
Auch ein Auslandspraktikum wird im 
Rahmen des „Erasmus“-Programms 
gefördert. Für ein Praktikum von 3 
bis 12 Monaten kann man mit bis zu 
400 Euro monatlicher Unterstützung 
rechnen.

Das Erasmus-Programm unterstützt 
jedoch nicht gesamte Dauer eines 
langfristigen Studienaufenthaltes im 
Ausland. Wer sein gesamtes Studi-
um im Ausland absolvieren möchte, 
muss sich an der ausländischen Uni-
versität einschreiben. Innerhalb der 
EU muss man dann nur die Studien-
gebühren zahlen, die für einheimi-
sche Studenten gelten.

Darüber hinaus besitzt die EU zahl-
reiche Drittlandskooperationen, wie 
z.B. ATLANTIS mit den USA oder ICI 
ECP mit Australien und Neuseeland, 
innerhalb welcher Studierenden 
und Hochschulen viele Projekte und 
Fördermöglichkeiten zur Verfügung 
stehen. 

b) Comenius (Schüler, Lehrer, Referendare)

Mit dem „Comenius“-Programm 
werden Schulen unterstützt, die 
grenzübergreifend zusammenarbei-
ten. Dies beinhaltet Schulpartner-
schaften, Fort- und Weiterbildung 
und thematische Netzwerke.
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c) Leonardo da Vinci (Praktikum für Berufsschüler/Azubis)

Das „Leonardo da Vinci“-Programm 
fördert Unternehmen, die ihren Aus-
zubildenden die Möglichkeit bieten, 
einen Teil ihrer Ausbildung in einem 
anderen EU-Land zu verbringen. 
Dazu nehmen sie Verbindung zu 
einem oder mehreren Unternehmen 
im europäischen Wirtschaftsraum 
auf und vereinbaren einen Lehrlings-
austausch. Wenn die Unternehmen 
die Förderung der EU beantragen, 
beteiligt es sich an den Organisa-
tions-, Unterbringungs- und Fahrt-
kosten. In Niedersachsen werden  
Auslandsaufenthalte auch von 
Berufsschulen organisiert. So haben 

Auszubildende kleiner Handwerks-
betriebe bessere Chancen teilzuneh-
men.

Wo fi nde ich weitere
Informationen?

Über das Programm mit „Lebens-
langes Lernen“ mit dem „Leonardo 
da Vinci“-Programm für Auszubil-
dende, dem „Comenius“-Programm 
für Schulen und dem „Erasmus“-
Programm für Studenten der EU 
informiert www.eu.daad.de und 
www.nabibb.de.

http://www.eu.daad.de/
http://www.nabibb.de/
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3. Erasmus Mundus 

Im Rahmen des „Erasmus Mun-
dus“-Programms der EU erhalten 
sowohl Studierende aus EU-Ländern 
Stipendien, um an einer von über 
60 Partner-Hochschulen aus 28 
Nicht-EU-Staaten zu studieren, als 
auch Studierende aus aller Welt für 
das Studium an einer Hochschule in 
der EU. Zudem werden im Rahmen 
des Programms neu eingerichtete 
europäische Master- und Promoti-
onsstudiengänge fi nanziert, wenn 
Antragsteller an mindestens zwei 
europäischen Hochschulen studieren.

Wo fi nde ich weitere
Informationen?

Ansprechpartner in Deutschland ist 
der Deutsche Akademische Aus-
tauschdienst (DAAD) www.eu.daad.
de.

Eine weitere gute Übersicht zu Ma-
sterstudiengängen, Stipendien und 
Doktoraten fi ndet man unter http://
ec.europa.eu/education/external-re-
lation-programmes/doc72_de.htm. 

4. Weitere Freiwilligendienste in Europa

Einige Träger vom Freiwilligen Sozi-
alen (FSJ) bzw. Freiwilligen Ökolo-
gischen Jahr (FÖJ) bieten auch Stel-
len im Ausland an. Da die Angebote 
begrenzt sind, empfi ehlt es sich, sich 
rechtzeitig um einen Platz zu küm-
mern. Die einzelnen Träger haben 
unterschiedliche Bewerbungsfristen. 
Der Förderumfang gleicht dem Eu-
ropäischen Freiwilligendienst. In der 
Regel werden bei Auslandsdiensten 
Unterkunft und Verpfl egung gezahlt. 
Außerdem gibt es ein Taschengeld 
und Fahrtkostenerstattung. Ein Frei-
williges Jahr dauert zwischen 6 und 
18 Monaten.

Freiwilliges soziales/ökologisches Jahr im Ausland

Wo fi nde ich weitere
Informationen?

www.pro-fsj.de und www.foej.de 
bieten Informationen rund um das 
Freiwillige Jahr und verlinken auch 
zu den einzelnen Trägern, die Plätze 
vermitteln.

Eine aktuelle Broschüre mit vielen 
weiteren Details fi ndet man unter 
Engagementpolitik auf der Seite 
www.bmfsfj.de.

http://www.eu.daad.de/
http://www.eu.daad.de/
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_de.htm
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_de.htm
http://www.pro-fsj.de/
http://www.foej.de/
http://www.bmfsfj.de/
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Workcamps

Eine Alternative zu den bereits vor-
gestellten Freiwilligendiensten stellen 
die sog. „Workcamps“ dar. Für die 
Dauer von 2 bis 6 Wochen werden 
die Teilnehmer in Europa oder der 
restlichen Welt für die Arbeit an 
einem gemeinnützigen Projekt ein-
gesetzt. Dies reicht von der Kriegs-
gräberfürsorge bis zur Mitarbeit auf 
einem Biohof. Diese „Workcamps“ 
sind eine gute Möglichkeit zu testen, 
ob ein längerer Auslandsaufenthalt 
in Frage kommt. In der Regel sollte 
man zwischen 18 bis 26 Jahren sein. 
Ausnahmen sind aber möglich.

Wo fi nde ich weitere
Informationen?

Allgemeine Infos und eine Übersicht 
über die Anbieter internationaler 
Workcamps fi ndet man unter www.
workcamps.de.

Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst „weltwärts“

Seit dem Jahre 2008 fördert das Bun-
desministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) den entwicklungspolitischen 
Freiwilligendienst „weltwärts“. Die 
teilnehmenden Jugendlichen unter-
stützen für die Dauer von 6 bis 24 

Monaten ein gemeinnütziges Projekt 
in einem Entwicklungsland.  An 
„weltwärts“ kann man teilnehmen, 
wenn man zwischen 18 und 28 Jah-
ren ist und Abitur bzw. eine abge-
schlossene Berufsausbildung hat.

http://www.workcamps.de/
http://www.workcamps.de/
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„Kulturweit“ – Kultureller Freiwilligendienst

Der kulturelle Freiwilligendienst 
„kulturweit“ wird seit 2009 vom 
Auswärtigen Dienst gefördert. 
Die Teilnehmer sind zwischen 18 
und 26 Jahren alt. Träger sind z.B. 
ein Goethe-Institut im Ausland oder 
eine deutsche Auslandsschule. Sie 
gewähren einen interessanten Ein-
blick in die auswärtige Kultur- und 
Bildungspolitik der Bundesrepublik 
Deutschland. Da „kulturweit“ auf 
dem FSJ basiert, gelten alle unter 
FSJ/FÖJ genannten Regelungen und 
Richtlinien.

Wo fi nde ich weitere
Informationen?

www.kulturweit.de bietet viele wei-
tere Informationen über den Freiwilli-
gendienst „kulturweit“.

5. Adopt an Intern

Erste Berufserfahrungen im
europäischen Ausland sammeln

Immer mehr junge Menschen 
benötigen nach Beendigung ihres 
Studiums noch eine Phase der 
Orientierung. Mit dem gemein-
samen schottisch-niedersächsischem 
Programm „Adopt an Intern“ soll 
diese Orientierungsphase erstmals im 
Austausch angeboten werden. Das 
Angebot richtet sich an Absolventen 
natur- und geisteswissenschaftlicher 
Studiengänge. Ihnen soll ein be-
zahltes Praktikum in einem kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
ermöglicht werden. Die Partneror-
ganisationen in Niedersachsen und 
Schottland sind bei der Vermittlung 
eines Betriebes behilfl ich.

Wer kann mitmachen?

Das Programm ist für Uniabsolventen 
gedacht, welche einen technischen, 
geistes- oder sozialwissenschaft-
lichen Abschluss besitzen. Vor allem 
Absolventen in technischen Studien-
gängen werden gesucht. Wo sie ih-
ren Abschluss erhalten haben, spielt 
keine Rolle. Die Bewerber müssen in 
Niedersachsen gemeldet sein.

Wie wird man gefördert?

Die Praktikanten erhalten von ihrem 
Arbeitgeber eine angemessene 
Vergütung. In Schottland wird der 
gesetzliche Mindestlohn für Großbri-
tannien bezahlt.

http://www.kulturweit.de/
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Wo fi ndet der Praktikanten-
austausch statt?

Die niedersächsischen Praktikanten 
werden in schottischen Betrieben 
eingesetzt.

Wie lange dauert der Praktikan-
tenaustausch?

In der Regel dauert ein Praktikum 
zwischen vier und sechs Monaten. 
Die genaue Praktikumszeit wird 
zwischen dem Praktikanten und dem 
Betrieb abgestimmt.

Wo fi nde ich weitere
Informationen?

Ansprechpartner in Deutschland:
Herr Jörg Büsel 
NBank - Internationalisierung Enterprise 
Europe Network Niedersachsen 
Telefon: 0511 30031-371 
Telefax: 0511 30031-11371 
E-Mail: joerg.buesel@nbank.de 
Internet: www.nbank.de

Ansprechpartnerin in Schottland:
Mrs. Joy Lewis 
Programme Manager - Adopt an Intern 
Centre for Scottish Public Policy 
Telefon: +44 780 371-4655 
Telefax: +44 131 447-1355 
E-Mail: joy@cspp.org.uk 
Internet: www.cspp.org.uk

Weitere Informationen fi ndet man 
unter http://www.adoptanintern.
org.uk/about-adopt-an-intern/adopt-
an-intern-german-exchange.html  
und http://www.een-niedersachsen.
de/13+M56f9971c664.html. 

http://www.nbank.de/
http://www.cspp.org.uk/
http://www.adoptanintern.org.uk/about-adopt-an-intern/adopt-an-intern-german-exchange.html
http://www.adoptanintern.org.uk/about-adopt-an-intern/adopt-an-intern-german-exchange.html
http://www.een-niedersachsen.de/13+M56f9971c664.html
http://www.een-niedersachsen.de/13+M56f9971c664.html


dabei sein in Europa

Unter diesem Motto informiert das EIZ Niedersachsen im Internet Jugendliche 
über die Europäische Union und über aktuelle Europa-/EU-Themen.

www.dabei-sein.eu

www.dabei-sein-in-europa.de

http://www.dabei-sein.eu/
http://www.dabei-sein-in-europa.de/
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