VORTEILE EINES EUROPÄISCHEN PRAKTIKUMS
(Beispiel Belgien)
Es gibt unzählige Vorteile für PraktikantInnen:
 Entwicklung eines besseren Verständnisses für das soziale, politische und kulturelle Umfeld
des Gastlandes
 Steigerung der Fähigkeiten um Netzwerke aufzubauen, bessere Voraussetzungen für einen
späteren Arbeitsplatz
 Entwicklung von neuen Fähigkeiten, z. B. Problemlösungsvermögen, Teamwork,
Kommunikation, Entscheidungsfähigkeit, Selbständigkeit und Flexibilität.
 Steigerung des Selbstbewusstseins und der Selbständigkeit
 Verbesserung der sprachlichen Fähigkeiten
 Zusatzqualifikation im Lebenslauf
Die Idee hinter der Förderung von europäischen Praktika ist es, StudentInnen an technischen
Schulen die Gelegenheit zu geben, ihr in der Schule erworbenes Wissen in der Praxis
anzuwenden und Arbeitserfahrungen für die Zukunft zu gewinnen.
Die PraktikantInnen die aus anderen Ländern der EU nach Belgien kommen, wollen auch ihre
sprachlichen und kulturellen Kenntnisse verbessern.
Die folgenden Fragen wurden von Firmen, die beabsichtigen einen Praktikanten oder eine
Praktikantin aufzunehmen, am häufigsten gestellt.
Warum und in welcher Weise profitiert meine Firma von der Einstellung von
PraktikantInnen?
Die Aufnahme eines Praktikanten/einer Praktikantin kann viele verschiedene Vorteile für Ihre
Firma bringen.
Ein wesentlicher Vorteil ist, dass sie junge, qualifizierte und motivierte MitarbeiterInnen
erhalten, die in verschiedensten Projekten eingesetzt werden können. Vielleicht wollten Sie
schon lange bestimmte Daten recherchieren, aber Sie hatten einfach nicht die Zeit oder das
nötige Personal dafür.
Der Praktikant/die Praktikantin hat spezielle Fähigkeiten und einen aktuellen Überblick über
Entwicklungen in der Industrie und sollte sehr bald für selbständige Arbeiten eingesetzt werden
können. Viele ArbeitgeberInnen sind auch gerne dazu bereit, einen Beitrag für die Ausbildung
qualifizierter ArbeiterInnen in der Zukunft zu leisten.
Ein internationaler Praktikant oder eine Praktikantin bringt auch eine europäische Dimension in
die Aktivitäten Ihrer Firma. Er/sie kann helfen, mehr über kulturelle Unterschiede im
geschäftlichen Umfeld zu erfahren. Weiters ermöglicht er/sie Ihren MitarbeiterInnen in
verschiedenen Sprachen zu kommunizieren und könnte im Exportgeschäft helfen.
Es ist auch möglich, dass Firmen eine positive Berichterstattung in lokalen Medien erhalten,
wenn sie PraktikantInnen aufnehmen.
Wie viel kostet mich ein Praktikum?
Es fallen für Sie keine Kosten an. Die PraktikantInnen erhalten keine Bezahlung und Sie müssen
auch nicht für eine etwaige Versicherung aufkommen.
Da sie keine Kosten zu tragen haben, erklären sich jedoch einige Firmen bereit, die Bezahlung
des Mittagessens für die PraktikantInnen zu übernehmen und ihnen das Geld für die
öffentlichen Verkehrsmittel zu erstatten. Dies ist jedoch Ihre alleinige Entscheidung.

Welchen Status haben die PraktikantInnen in meiner Firma?
Während des Praktikums sollte der Praktikant/die Praktikantin als ein vollständiges Mitglied des
Teams gesehen werden. Für sie gelten die gleichen Bedingungen (Arbeitszeit, Disziplin, ...) wie
für alle anderen MitarbeiterInnen und es wird erwartet, dass sie ihre Aufgaben wie alle anderen
ausführen.
Wo werden die Praktikanten/die Praktikantinnen wohnen?
Für alle PraktikantInnen werden die Unterkünfte von der Gastorganisation oder von der
sendenden Organisation organisiert.
Was passiert, sollten die PraktikantInnen ein Problem während ihres Aufenthalts in
Belgien haben?
Sollten die PraktikantInnen ein Problem während ihres Aufenthalts in Belgien haben, kümmert
sich die Gastorganisation darum. Es gibt einen Koordinator/eine Koordinatorin für europäische
Projekte, dessen Aufgabe es ist, alle auftretenden Schwierigkeiten zu lösen.
Welche Art von Projekt ist passend für die PraktikantInnen?
Im Allgemeinen brauchen die PraktikantInnen kein spezielles Projekt. Das vorrangige Ziel ist es,
das diese Erfahrungen in einem Industriebetrieb sammeln.
Welche Sprache wird gesprochen?
Die Sprache, in der kommuniziert wird, sollte Englisch sein. Normalerweise ist das Englisch der
PraktikantInnen, die nach Belgien kommen, sehr gut. Das Wichtigste ist, dass diese ihr
Selbstvertrauen bei der Benützung einer Fremdsprache verbessern können. Es ist ein sehr
großer Unterschied zwischen dem in der Schule gelernten Englisch und dem Englisch im
Alltagsleben und im Beruf.
Wie wird ein Praktikum finanziert?
Die PraktikantInnen die nach Belgien kommen, erhalten von der europäischen Union eine
Unterstützung für die Reisekosten und die Unterkunft. Diese Unterstützung macht es erst
möglich, dass junge Menschen aus dem EU-Raum Praktika in anderen Ländern machen können,
ohne die Betriebe im Gastland finanziell zu belasten.
Zusammenfassung – Vorteile für ArbeitgeberInnen
 Kosteneffektive Arbeitskraft
 Motivierte, loyale und engagierte Mitarbeiter
 Flexiblere Arbeitseinteilung und gesteigerte Produktivität
 Gesteigertes Bewusstsein für aktuelle Entwicklungen
 Abbau von Vorurteilen und erweitertes Denken
 Unterstützung der Schulen
 Engagement für die Allgemeinheit
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