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gegen Benachteiligung – durch Zusammenarbeit – in Thüringen

Berufserfahrung und Kompetenzerweiterung

für benachteiligte Jugendliche

durch Austausch

– in Trägerschaft der LEB-Thüringen e.V. –



Projektvorstellung

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

startete mit „IdA – Integration durch Aus-

tausch“ ein neues Programm, um die Beschäf-

tigungschancen benachteiligter Zielgruppen 

am Arbeitsmarkt zu verbessern. Im Blickpunkt 

stehen Jugendliche, arbeitslose junge Erwach-

sene und junge Alleinerziehende.

Durch europäische Austauschprojekte sollen 

sie die Möglichkeit erhalten, berufspraktische 

Erfahrungen im EU-Ausland zu sammeln, Fremd-

sprachenkenntnisse zu verbessern und soziale 

wie berufl iche Kompetenzen zu erweitern.

Dadurch erhöhen sich die Chancen, auf dem 

heimischen Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen.

Die LEB Thüringen ist einer von 4 Projektträ-

gern in Thüringen, die dieses Programm mit 

regionalen Partnern seit 1. August 2009 bis

30. April 2012 umsetzen.

Durch europäische Austauschprojekte sollen Durch europäische Austauschprojekte sollen 

sie die Möglichkeit erhalten, berufspraktische sie die Möglichkeit erhalten, berufspraktische 

Erfahrungen im EU-Ausland zu Erfahrungen im EU-Ausland zu sammeln, Fremd-sammeln, Fremd-

sprachenkenntnisse zu verbessern und soziale sprachenkenntnisse zu verbessern und soziale 

wie berufl iche Kompetenzen zu erweitern.wie berufl iche Kompetenzen zu erweitern.

Dadurch erhöhen sich die Chancen, auf dem Dadurch erhöhen sich die Chancen, auf dem 

heimischen Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen.heimischen Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen.

Litauen

Grie
che

n-

land

Italien

Nieder-
lande

Irland

IdA – Chance Europa,

Bei der Umsetzung des ESF-Programms „IdA 

– Integration durch Austausch“ steht die 

Förderung von transnationalen Austausch- 

und transnationalen Mobilitätsvorhaben im 

Vordergrund. Es wird erprobt, wie die berufl iche 

Eingliederung von Personengruppen mit er-

schwertem Zugang zum Arbeitsmarkt durch die 

Förderung des transnationalen Austausches und 

der transnationalen Mobilität und dem damit 

verbundenen Erwerb berufspraktischer Erfahrun-

gen im EU-Ausland unterstützt werden kann.

Die LEB Thüringen e.V. setzt dieses gemeinsam 

mit ihrem Kooperationspartner, Überbetriebli-

che Ausbildungsgesellschaft, Berufs- und 

Arbeitsförderungsgesellschaft gGmbH, (ÜAG 

Jena) um.

Ausländische Arbeitserfahrung kann ein 

großer Gewinn und eine große Chance für die 

Jugendlichen sein. Jedoch sind hier alle im 

Projektverbund beteiligten Partnergefordert, 

gut zusammen zu arbeiten.

Wir müssen uns gemeinsam ein möglichst ob-

jektives Bild davon machen können, was diese 

Chancen des Auslandspraktikums sind – und 

wie wir die Vorbereitungen auf diese Chance 

gut treffen können, damit es dann in Thüringen 

heißt: „Chance Europa“

Die Projektleitung der LEB Thüringen e.V.



Projektphasen 

Auswahl

In enger Zusammenarbeit mit Arbeitsämtern/ 

Grundsicherungsstellen/ARGEN/FAV und BVMW 

wird eine Vorauswahl zu potentiellen Teilneh-

mern getroffen.

Potentielle Teilnehmer sind alle Benachteilig-• 

ten im Alter von 18 bis maximal 28 Jahren.

Über ein Auswahlverfahren muss jedoch fest-• 

gestellt werden, inwieweit sie überhaupt für 

ein Auslandspraktikum offen sind und welche 

Ängste ggf. abgebaut werden müssen.

Wir gehen davon aus, dass wir aus den • 

potentiellen Teilnehmern etwa ein Drittel in 

Auslandspraktika einbeziehen können.

Wir benötigen Informationen zu Krank-• 

heiten, Allergien und ggf. notwendigen 

Medikamenten.

Das Auswahlverfahren beinhaltet hierbei • 

durchaus auch Motivationsanteile, d.h.: nach 

unserer Erfahrung ist es häufi g möglich, 

Jugendliche durch Gespräche überhaupt erst 

für Auslandspraktika zu öffnen, hemmende 

Faktoren werden dann oft als lösbar erlebt.

Eignungsfeststellung

Über welche Stärken verfügt der Teilnehmer • 

und wie können seine Vorstellungen in realis-

tische Bahnen gelenkt werden.

Stärken erkennen, realistische Vorstellungen • 

entwickeln helfen.

Methode: individuelle Gespräche und die • 

Anwendung eines PC-gestützten Verfahrens 

(P-Screen)

Matching

Welcher Teilnehmer erhält welches Praktikums-

angebot?

Aufbauend auf den Ergebnissen der Eignungs-

feststellung, den vorliegenden Informationen 

der transnationalen Partner über mögliche  Ein-

satzstellen und Beratung in enger Zusammenar-

beit mit AA/ARGE/GSA werden in Kleingruppen 

und durch individuelle Gespräche bestmögliche 

Praktikumsplätze herausgefi ltert.

Diese Beratungen müssen bereits mit dem • 

Hintergrund des Wissens über potentielle  

Praktikumseinsätze passieren. Darum ar-

beiten wir mit europäischen Partnern 

zusammen, mit denen wir bereits im Vorfeld 

gemeinsame Qualitätsstandards vereinbart 

haben.

Im Anschluss daran wird das Bewerbungsschrei-

ben für das Praktikum in einer Branche erstellt.

Ergebnis

Auswahl an Teilnehmern, die für ein

Auslandspraktikum in Frage kommen.

Ergebnis

Übersicht über Einsatzvoraussetzungen seitens

der Teilnehmer.

Ergebnis

Jeder Teilnehmer hat ein konkretes Angebot.

Arbeitsort
 Fortezza



Interkulturelles Training

Interaktiv • 

Durch breiten Methodenmix werden Begeiste-• 

rung und maximale Lernerfolge erreicht.

Nutzt Erfahrungen der Europäischen Aus-• 

tauschprogramme (unser Personal verfügt 

über einschlägige Ausbildung der National-

agenturen)

Ergebnis 

Teilnehmer verfügen über Hintergrundwissen zu

Aufnahmeländern mit ihren Sitten/Gebräuchen.

Worauf muss man achten, wie kann man Kon� ikte

vermeiden/lösen?

Sprachkurs

in Deutschland: Level feststellen, • 

vorhandenes Wissen „freilegen“

Englisch als Kommunikationssprache• 

in IT, GR, LT und LV wird eine Einführung in • 

Schrift und Laut der Zielsprache gegeben

(für die hier angewendete Methodik erhielt 

die LEB den 1. Platz beim Europäischen

Sprachensiegel 2004)

Im Gastland

feste Zeitumfänge und Qualitätsstandards mit • 

Partnern vereinbart

Betreuung der Teilnehmer
im Gastland

erfolgt durch die Aufnahmeorganisation • 

ent sprechend der vereinbarten Qualitätsstan-

dards 

Welcome-Botschaft, Welcome meeting,  Check • 

der Unterkünfte, individuelle Gespräche

Tutoring (Betreuer in der Aufnahmeorganisa-• 

tion), Mentoring am Arbeitplatz, Dokumenta-

tion der Arbeit am Arbeitsplatz hinsichtlich 

der erworbenen Kenntnisse)

Mitreisende Betreuung durch die 
Entsendeorganisation

für eine Woche reist ein für die Kleingruppe 

verantwortlicher Sozialpädagoge/Betreuer aus 

Deutschland zur Aufnahmenorganisation

Ergebnis

Kommunikation im Gastland möglich• 

Sprachzertifi kat durch die Aufnahmeorganisation• 

Ergebnis 

Kenntnis über Sprachlevel als Ausgangsbasis für 

Einordnung in weiterführende Sprachkurse im

Aufnahmeland.

Alle zusammen

Kommunikation im Gastland möglich

Sprachzertifi kat durch die Aufnahmeorganisation

Einsatzfelder

Griechenland•  Hotel und Gastronomiebereich,

 Restauration, Verkauf/Verwaltung

Italien•  Hotel und Gastronomiebereich, Gartenbau 

 (Parkanlagen), Tourismus/Wellness

Niederlande•  Gartenbau (Gemüse-/Blumenanbau),

 Landwirtschaftlicher Bereich inkl. Landmaschinen-

 technik, Tier-/Kleintier, Hotel- und Gastgewerbe

Litauen•  Gartenbau, Service/Küche

Irland • Hotel und Gastronomie, Tourismus,

 Handwerk (Kleinbetriebe), Lebensmittelbereich

Alle zusammen

Karl beim
 Ausflug



Nachbetreuung

Unmittelbar nach der Rückkehr

der Jugendlichen:

die dort gemachten Erfahrungen werden • 

ausgewertet 

Berufswegeplanung• 

Überarbeitung der Bewerbungsunterlagen• 

Praktika in Deutschland (mit Rückholtagen • 

zur ständigen Auswertung)

Regelmäßige Nachbereitungstreffen für alle • 

Teilnehmer (Nachbereitendes interkulturelles 

Training)

„Rückkehrer“ werden in die Gestaltung des • 

interkulturellen Trainings für die „Neuen“ 

einbezogen

Erfahrungen der Teilnehmer

Interview mit Jacqueline, 21 Jahre

Jacqueline, du hast ein 1-monatiges Praktikum 

auf Kreta absolviert. Wie sahen deine ersten 

Stunden aus, nachdem du in Griechenland 

gelandet warst?

Wir, also 3 Mädchen und 5 Jungs, fuhren zu -

sammen erst mal 1,5 Stunden zu unserer 

Unter kunft nach Rethymnon, direkt am Meer. 

Dort wurden wir von unserer griechischen 

Betreuerin Maria in Empfang genommen. Es 

waren 25°C mitten im November. Einfach toll, 

da wir in Thüringen bei Nebel und knapp 10°C 

gestartet waren. Am Abend gingen wir Pita 

essen und dann gleich schlafen. Wir waren alle 

etwas geschafft von dem Flug und den neuen 

Eindrücken.

Wie kannst du eure Wohnsituation und das 

Zusammenleben beschreiben?

Es war ein schönes Miteinander. Insgesamt gab 

es 2 Häuser, jeweils mit Gemeinschaftsküchen. 

Die Zimmer waren okay, so um die 12 m², man 

konnte gut darin leben. Die Jungs waren in ei-

nem Haus und die Mädels in dem anderen, aber 

wir waren nur 5 Minuten von einander entfernt.

Aufwachen in ungewohnter Umgebung.

Gefühlschaos oder Gelassenheit?

Als ich aufgewacht bin, war ich glücklich. Ich 

musste anfangen mit lachen und habe mich 

einfach nur gefreut hier zu sein. Natürlich 

war ich gespannt auf die Dinge, die passieren 

werden. Gleichzeitg war ich aufgeregt. 

Dein Start in das Praktikum. Erzähl uns doch 

mal, in welchem Berufsfeld du gearbeitet hast 

und wie deine Aufgaben aussahen.

Ich habe auf einer Festung namens „Fortezza“ 

als Restauratorin gearbeitet. Um es mal genau-

er zu defi nieren: mit Skalpellen habe ich alte 

Farbe von Holzsäulen entfernt und vorgezeich-

nete Muster auf neue Holzbretter übertragen 

– mithilfe von Transparentpapier. Ach ja, wir 

haben sogar Formen angefertigt, die später für 

das Anfertigen von Reliefs verwendet wurden. 

Das ganze hatte eigentlich nichts mit meinem 

gelernten Beruf (Fachkraft für Abwassertech-

nik) zutun, hat mir aber Riesenspaß gemacht.

Ergebnis 

Die Teilnehmer haben attraktive • 

 Bewerbungsunterlagen.

Sie haben konkrete Berufswegeplanungen.• 

Sie wenden ihr erworbenes Wissen• 

 (fachlich, soziale Kompetenz) in den

 Praktikumsbetrieben an und schaffen dadurch gute 

 Voraussetzungen für Ausbildung/Arbeitplatz.

Sie wirken als Katalysator für Promoting für• 

 Europäische Austauschaktivitäten.

Integrationskurs Berufswegeplanung• 

sektorale Nacharbeitung• 

Nachbereitungstreffen mit den Teilnehmern • 

 zusammen

Erfahrungen auswerten• 

Rückkehrer machen auch Einführung für die „Neuen“• 

ZupackenZupacken
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Abendessen mit den Kollegen

Also gab es statt Kaffeekochen ansruchsvolle 

Arbeiten. Wie sah es mit der Verständigung 

aus, gab es da Barrieren?

Die meisten haben Englisch gesprochen, das 

konnte ich auch gut – noch aus Schulzeiten. 

Zur Not kann man sich immer mit Händen und 

Füßen verständigen, das versteht jeder! Da wir 

aber sowieso noch zum Griechisch-Unterricht 

gingen, konnte ich auch schon ein paar Bro-

cken. Aber es dauerte schon 2 – 3 Wochen, bis 

ich mich damit verständigen konnte.

Du würdest also sagen, dass eventuell fehlende 

Sprachkenntnisse kein Hindernis für ein Aus-

landspraktium wären?

Nein, auf keinen Fall. Außerdem gibt es vor 

dem Start der Reise noch einen Englisch-

Chrashkurs, danach kommt man auf jeden Fall 

klar und kann sich ausdrücken.

Die neuen Arbeitskollegen. Voruteile oder har-

monisches Miteinander?

Der Umgang untereinander war sehr kollegial, 

sogar lustig. Ich wurde von allen ernst genom-

men und auch gelobt. Sobald ich etwas gut 

machte, bekam ich dafür freundliche Worte – 

das war echt super. Es kam auch nie Langeweile 

auf. Ich habe auch nicht ständig auf die Uhr 

schauen müssen, um zu sehen ob die Zeit 

umging, es lief einfach rund.

Hattest du auch außerhalb der Arbeitszeiten 

Kontakt mit deinen Kollegen?

Das nicht direkt, aber es gab zwei mal ein 

Arbeitsessen auf der Fortezza. Jeder brachte 

etwas zu essen mit und es war richtig lecker. 

Es gab zum Beispiel Goulasch mit Brot und 

selbstgemachten Wein. An den Abenden hatten 

wir viel Spaß zusammen.

Wie hast du deine Freizeit denn verbracht? Gab 

es Kontakte zu griechischen Jugendlichen?

Natürlich waren wir oft am Strand, klar bei 

dem Wetter! Ansonten hatten wir ja noch den 

Sprachkurs, der nahm auch Zeit in Anspruch. 

Meistens waren wir in kleinen Gruppen un-

terwegs, die sich im Laufe der Zeit gefunden 

hatten. Ausfl üge standen auch an. Zum Beispiel 

besuchten wir die Hochebene „Lassithi“, wo 

sich die angebliche Geburtshöhle von Zeus 

befi ndet.

Kontakt zu Griechen gab es auch, da wir auf ei-

nem großen Platz hinterm Haus öfters Capoeira 

gemacht haben und  die griechischen Jugendli-

chen haben da immer fl eißig mitgemacht

Also hattest du wenig Zeit für Heimweh.

Wie sah der Kontakt in die Heimat aus?

Genau. Ich hatte eigentlich kein Heimweh, na-

türlich vermisst man Freunde und Familie – was 

ja ganz normal ist. Auf der anderen Seite war 

ich so abgelenkt von den ganzen neuen, tollen 

Erfahrungen. 

Der meiste Kontakt lief über die gute altmodi-

sche Art ab – Briefe und Postkarten. Natürlich 

habe ich auch ab und zu mal angerufen, aber 

nicht ständig. Es gab aber auch die Möglichkeit 

ins Internet zu kommen, für alle die nicht ohne 

können.

Junge Menschen stürzen sich ja auch gerne mal 

ins Nachtleben, war das ein Thema für euch?

Klar, wir sind ja auch nur Jugendliche! Die Knei-

pen in der näheren Umgebung haben wir öfter 

getestet und für gut befunden. Wir gingen auch 

mal zum Imbiss essen, da sich die Preise zum 

Einkaufen kaum unterschieden. Man konnte für 

2 –3 Euro schon lecker essen und wurde auch 

satt dabei!

Zurück in Deutschland. Wie sieht deine 

derzeitige  berufl iche Situation aus?

Leider bin ich immer noch arbeitssuchend, aber 

ich gebe nicht auf und versuche meine gewon-

nen Erfahrungen auch hier zu nutzen.

Jacqueline, ein kurzes Resumée zum Schluss. 

Was hat dir das Praktikum, aus deiner Sicht, für 

deine persönliche Entwicklung gebracht?

Zum einen habe ich viele tolle Leute kennenge-

lernt, zum anderen ist mir klar geworden, dass 

es viele Chancen gibt, die es zu nutzen gilt. Ich 

bin in nur 4 Wochen selbststäniger und offener 

zugleich geworden. Mir wurde bewusst, dass es 

immer wieder Möglichkeiten geben wird, um 

neue Erfahrungen zu sammeln und die eigene 

Persönlichkeit weiter zu entwickeln. Meine 

Motivation wurde wahnsinnig gesteigert, um 

in Deutschland nicht aufzugeben. Ich bin mir 

sicher, dass dieses Praktikum nur der Anfang 

noch weiterer Auslandsaufenthalte war.



Mehr Informationen
erhalten Sie bei:

Andreas Schreiber

03605 513908 | schreiber.a@leb.de

für die Landkreise Eichsfeld, Unstrut-Hainich-

Kreis und Landkreis Nordhausen

Nicole Schlesier

0365 824780 | schlesier.n@leb.de

für die Landkreise Greiz, Gera und

das Altenburger Land

Sylva Müller

03644 619108 | mueller.sy@leb.de

für den Landkreis Weimarer Land und

den Landkreis Sömmerda

Nadja Semrau

03641 806711 | nadja.semrau@ueag-jena.de

für den Saale-Holzland-Kreis und Jena

Sylva Müller

Bereichsleitung LEB Mitte – Süd

Koordination | Bahnhofstraße 28 D

99510 Apolda

www.th.leb.de
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