Das Praktikum im Ausland – eine Möglichkeit interkulturelle Erfahrungen zu
sammeln und Kompetenzen zu gewinnen
Das Berufskolleg Bethel möchte gern für das letzte Praktikum vor dem
Berufspraktikum die Möglichkeit bieten, dieses im Ausland zu absolvieren.
Welche Voraussetzungen muss man mitbringen?
 Noten: Note in der Praxisbeurteilung: gut
Note im Theorie und Praxisunterricht: gut (bei sehr guten
Praxisrückmeldungen kann davon abgewichen werden)
 Bereitschaft, sich die Grundkenntnisse einer Fremdsprache eigenständig
anzueignen
 Finanzielle Mittel, um sich vor Ort zu verpflegen und ggf. einen Restbetrag
selbst zu tragen
Wie bewerbe ich mich?
Sie brauchen folgende Unterlagen:
 Ein sehr kurzer Überblick über Ihre bisherigen Praxiserfahrungen.
 Eine kurze schriftliche Begründung, warum Sie im Ausland das Praktikum
machen wollen.
 Eine kurze (1/2 Seite) schriftliche Befürwortung von einem Lehrer/ Lehrerin
oder eine mündliche Empfehlung der betreuenden PraxislehrerInnen. Für
letzteres geben Sie bitte die entsprechenden Namen für Nachfragen an.
Wo bewerbe ich mich?
 Die Unterlagen müssen bei Frau Reinhardt abgegeben werden.
Bis wann bewerbe ich mich?
 Bewerbungsschluss ist jeweils im Mai- den genauen Termin erfragen Sie
bitte bei Frau Altner

Wie ist das mit den Kosten?
Sie erhalten einen festgelegten Betrag aus dem Leonardo-Programm. Damit müssen
Sie die Unterkunft, die Fahrtkosten und die Kosten vor Ort decken. Erfahrungsgemäß
– das hängt von der Höhe der Unterkunftskosten ab – sind die Ausgaben außer der
Verpflegung damit zu 90% gedeckt. Bei der Organisation von Fahrt/Flug und
Unterkunft bekommen Sie sowohl von Frau Reinhardt als auch der jeweiligen
Einrichtung vor Ort Unterstützung.

Wie bekomme ich weitere Informationen?
Folgende Einrichtungen stehen als Praktikumsplätze zur Verfügung:
-

Deutsche Kita in Prag, Träger ist die von Laer-Stiftung Bielefeld:
www.kidscompany-praha.eu – 2 Plätze für angehende ErzieherInnen
Deutsche Kita in Vilnius: www.kindergarten.lt – 1 Platz für angehende
ErzieherInnen
Deutsche Kindergärten in Sonderburg: www.kiga.dk – 2 Plätze für angehende
ErzieherInnen
Montessori Kinderhaus in Klagenfurt: www.diakonie-delatour.at – 2 Plätze für
angehende ErzieherInnen

Wie geht es weiter?
Wenn Sie Ihre Bewerbung abgegeben haben, werde ich alle Interessierten zu einem
Gespräch einladen. Damit beginnt das Auswahlverfahren. Sie sollten sich bis dahin
über das Land, die Stadt und vor allen Dingen den Kindergarten informiert haben.
Sie sollten wissen, ob Sie sich zutrauen, allein ins Ausland zu gehen oder lieber zu
Zweit. Dabei werden wir allerdings „beste FreundInnen“ trennen.
Das Auswahlverfahren ist bis zum 10. Juni abgeschlossen. Es können pro Jahr bis
zu 4 Personen entsendet werden.
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:
Jessica Altner (jaltner@web.de) und Ela Reinhardt* rht.bk@ewe.net
*erst wieder ab Februar 2015 zu erreichen

An einem Ihrer Auswertungstage werden Sie Besuch von Studierenden bekommen,
die ihr letztes Praktikum im Ausland verbracht haben.

