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Erasmus+ gefördertes Praktikum für Lehrlinge 

Dein „Abenteuer Auslandspraktikum“ 

Du bist Lehrling oder hast kürzlich deine Lehrausbildung abgeschlossen und würdest gerne 

ein Erasmus+ gefördertes Auslandspraktikum machen? Dann sieh dir diese einmalige 

Möglichkeit für das Frühjahr 2020 an. 

Frist zu Anmeldung dieser Praktikumsplätze ist der 30.09.2019 

„Young Styrians GO Europe!“ der STVG - Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft 

organisiert gemeinsam mit der Bildungsdirektion Steiermark, dem Land Steiermark und 

dem LOGO Jugendmanagement dieses großartige Bildungsangebote für alle steirischen 

Lehrlinge aller Berufsgruppen* 

Gemeinsam mit verschiedenen Partnerorganisationen geben wir Euch die einzigartige 

Möglichkeit an verschieden Arbeitsplätzen in Europa mitzuwirken und ein Erasmus+ 

gefördertes Praktikum in Anspruch nehmen zu können. Dein „Abenteuer Ausland“. 

Wenn auch bei dir nun das Interesse geweckt wurde, melde dich einfach bei uns an. 

Liste der Praktikumsplätze anbei 

Was ist zu tun? 

Melde dich ganz einfach auf unsere Internetseite www.youngstyrians.com an.  

( → Teilnehmen → Lehrlinge)  

 

Deine Bewerbungsunterlagen erarbeiten wir gemeinsam in einem #goEurope Workshop für 

dein „Abenteuer Auslandspraktikum“. 

  

Unsere Social-Media-Kanäle 

Web  www.youngstyrians.com 

Facebook  facebook.com/youngstyrians  

Instagram  Instagram.com/youngstyriansgoeurope 

 

Wir freuen uns bereits Euch bei Euren Auslandsaufenthalt unterstützen zu dürfen 

Dein „Young Styrians GO Europe!“ Team 

 

http://www.youngstyrians.com/
http://www.youngstyrians.com/
facebook.com/youngstyrians
Instagram.com/youngstyriansgoeurope
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Italien/ Veneto*

• So 22.03.2020 - Sa 11.04.2020

• 3 Wochen Auslandspraktikum

• für alle Berufsgruppen 

• #goEurope Workshop

• Reisekosten und Begleitperson

• Unterkunft in Gastfamilie

• Kochmöglichkeiten

• Sprachkurs italienisch

• Ausflugsmöglichkeiten nach Verona und Venedig

• Lokaltransporte

• FLUGHAFEN GRAZ

• Eigenanteil € 425

*Reisedaten können sich noch geringfügig ändern

Malta/ Birkirkara*

• Sa 21.03.2020 - Sa 18.04.2020

• 4 Wochen Auslandspraktikum

• für alle Berufsgruppen 

• #goEurope Workshop

• Reisekosten und Begleitperson

• Unterkunft in Gastfamilie

• Halbpension

• Sprachkurs Englisch

• Lokaltransport

• FLUGHAFEN GRAZ

• Eigenanteil € 650

*Reisedaten können sich noch geringfügig ändern
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Frankreich/ Nizza* (NEU)

• Sa 03.04.2020 - Sa 18.04.2020

• 2 Wochen Auslandspraktikum

• für alles Berufsgruppen

• #goEurope Workshop

• Reisekosten und Begleitperson

• Unterkunft in Gastfamilie

• Halbpension

• Sprachkurs - interactive learning

• Ausflüge an der Cote d'Azur

• Lokaltransport

• FLUGHAFEN GRAZ

• Eigenanteil € 640

*Reisedaten können sich noch geringfügig ändern

Spanien/ Valencia*

• Sa 02.05.2020 - Sa 30.05.2020

• 4 Wochen Auslandspraktikum

• für alle Berufsgruppen 

• #goEurope Workshop

• Reisekosten und Begleitperson

• Unterkunft im Hostel

• Frühstück und Kochmöglichkeiten

• Sprachkurs Spanisch

• Ausflüge zum L’Oceanogràfic

• Lokaltransporte

• FLUGHAFEN GRAZ

• Eigenanteil € 675

*Reisedaten können sich noch geringfügig ändern
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Erasmus+ gefördertes Auslandspraktikum  
*Erarbeitung der Unterlagen im Vorfeld und bei dem gemeinsamen #goEurope Workshop 

 

Voraussetzungen zur Bewerbung eines ECVET - Erasmus+ gefördertem Auslandpraktikums 

- Lehrling mindestens 2 Lehrjahr oder 

- kürzlich abgeschlossene Lehrausbildung 

( Praktikum muss innerhalb nach einem Jahr der Lehrabschlussprüfung abgeschlossen 

werden) 

Du willst dich bewerben?   

1.) Fülle die Anmeldung auf www.youngstyrians.com aus und wir schicken dir die Unterlagen 

zur Bewerbung, nach Ende der Anmeldefrist, zu. 

Hier die Checkliste zu den benötigten Unterlagen welche wir gemeinsam erarbeiten. 

 

Nach Anmeldung 

- Daten und Fakten – Vereinbarung (Einverständniserklärungen) 

- Kopie deines Lehrvertrages oder Lehrabschlusszeugnis 

- Kopie deines Reisepasses 

- Falls vorhanden, Kopie deines Führerscheines 

 

Bei #goEurope Workshop 

- Europass Lebenslauf auf Englisch  

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/de/cv/compose 

- „Internship Registration“ mit Tätigkeitsbeschreibung (in 

Englisch) 

- Learning Agreement/Lernvereinbarung 

- Infos zu deinem „Abenteuer Ausland“  

 

 

Kontakt: 

Martin Kahr 
Mobil:  +43 (0) 676 84 17 17 56 

E-Mail:  youngstyrians@stvg.com 
www.youngstyrians.com  

Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft, Freiheitsplatz 2/III, 8010 Graz, 
Telefon: +43 (0) 316 830 260,  
Telefax: +43 (0) 316 814 773 

E-Mail: office@stvg.com  
www.stvg.com  

 

http://www.youngstyrians.com/
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/de/cv/compose
mailto:youngstyrians@stvg.com
http://www.youngstyrians.com/
mailto:office@stvg.com
http://www.stvg.com/

