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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ausbilder/innen, liebe 

Projektpartner/innen! 

 

Mit dem Impffortschritt seit Anfang 2021 in der EU sehen wir langsam einem Ende der Corona 

Pandemie entgegen und freuen uns, dass wir mit unseren Erasmus+ Projekt im Jahr 2021 schon 

wieder Jugendliche ein geförderten Auslandspraktikumsprojekt über  „Young Styrians GO Europe!“ 

ermöglichen durften. 

Wir hoffen, dass Sie gut durch diese herausfordernde Zeit gekommen sind. Mit Freude dürfen wir 

Ihnen nun die neue Ausschreibung für den Herbst 2021 vorstellen: „Young Styrians GO Europe!“ 

DAS Auslandspraktikumsprojekt für Lehrlinge in der Steiermark. 

Es sind noch einzelne Plätze frei. 

Mit „Young Styrians GO Europe!“ haben im Zeitraum von Juni 2016 bis Dezember 2020 insgesamt 

798 junge Steirer/innen  erfolgreich ein Erasmus+ gefördertes Auslandspraktikum absolviert. 

Mehr als sonst steht auch dieses Jahr wieder die Sicherheit aller Teilnehmenden im Vordergrund. 

Wir haben unsere Zieldestinationen mit Bedacht gewählt und stellen Ihnen diese im Detail vor. 

Wir beobachten die aktuelle Situation sowie den Impfplanfortschritt in den Zielländern sehr genau. 

Buchungen der Unterkünfte sowie die An- und Abreise werden kurzfristig vor Antritt der Reise 

gebucht, um notfalls mögliche Stornokosten für alle Beteiligten so gering wie möglich zu halten. 

Unsere Destinationen im Herbst 2021*  

Für folgende Länder sind nur mehr wenige Plätze verfügbar! 

Italien / Veneto 3 Wochen 12.09.2021 – 02.10.2021 

Frankreich/Nizza (NEU) 2 Wochen 12.09.2021 – 25.09.2021 

Malta 4 Wochen 25.09.2021 – 23.10.2021 

Norwegen /Kongsvinger 3 Wochen 09.10.2021 – 03.10.2021 

Irland / Dublin County 4 Wochen 24.10.2021 – 20.11.2021 

 

*Reisedaten können noch geringfügig abweichen. Genauere Informationen der Praktika entnehmen Sie bitte dem Anhang. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

"This project has been funded with support from the European 

Commission. This publication reflects the views only of the author, 

and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein." 

 

Wie sieht der Ablauf für die diesjährigen Praktika 2021 aus? 

1. Melden Sie Ihren Lehrling an 

Destination im Herbst 2021: 

Um gerade auch in dieser Zeit eine optimale qualitätsvolle Vorbereitung garantieren zu 

können, erheben wir im ersten Schritt den Bedarf von interessierten Lehrlingen und den im 

Angebot befindlichen Destinationen.  

Wir unterstützen Sie in ihrem individuellen Praktikumsangebot:  

Sie haben eigene Kontakte im EU-Ausland und wollen Ihren Lehrlingen die Möglichkeit bieten 

in diesen Unternehmen zu arbeiten? Wir unterstützen Sie gerne und helfen bei der 

Organisation. 

Gerne stellen wir auch ein individuelles Praktikumsangebot für Ihre Lehrlinge in einem Ihrer 

Partnerbetriebe im EU-Ausland zusammen. 

Dazu nutzen Sie bitte folgenden Link 

https://easy-feedback.de/2021-YSGE-Bedarfsmeldung-Herbst2021/1317493/sQwr36-

380b743530bc963731d31f803251d7c8 

 

2. Nach Ihrer Rückmeldung und Ablauf der Frist mit 30.06 kontaktiert Sie das Team von „Young 

Styrians GO Europe!“ telefonisch oder per Mail. 

3. Alle Teilnehmer/innen werden an einem Online-Workshop #goEurope teilnehmen, um die 

notwendigen Dokumentationen, unabhängig vom Zielland, für ihr Auslandspraktikum mit dem 

Team der STVG, gemeinsam zu erarbeiten. 

4. Wir beobachten und evaluieren die Situation in Europa und den Status des Impfplans in den 

Zielländern sehr genau, da die Sicherheit der Teilnehmer/innen im Vordergrund steht.   

5. Notfalls gestalten wir, immer in Absprache mit Ihnen als Ausbilder/innen, die Praktika auf 

andere Praktikumsländer um oder ein anderes Datum um. 

6. Ein persönliches kurzes Treffen zu den genauen Destinationen, zwei Wochen vor Abreise ist 

zur Klärung aller wichtigen Fragen notwendig. Natürliche werden hier die 

Sicherheitsbestimmungen laut geltender Erlässe und Verordnungen der Bundesregierung 

eingehalten. 

7. Eine Begleitperson, die mindestens eine Woche vor Ort sein wird, unterstützt die Lehrlinge 

bei folgenden Fragen: 

a. Regionale/nationale COVID-19 Bestimmungen im Zielland: Abstandsregelungen im 

Zielland, Hygienemaßnahmen, eventuelle Betretungsverbote, etc. 

b. Was passiert bei Verdacht auf eine Erkrankung? Nationale Regelungen und ärztliche 

Versorgung vor Ort 

c. Bei eventueller notwendiger Rückreise nach Österreich:  

Wo befindet sich die nächste österreichische Botschaft und welche Schritte sind zu 

unternehmen 

https://easy-feedback.de/2021-YSGE-Bedarfsmeldung-Herbst2021/1317493/sQwr36-380b743530bc963731d31f803251d7c8
https://easy-feedback.de/2021-YSGE-Bedarfsmeldung-Herbst2021/1317493/sQwr36-380b743530bc963731d31f803251d7c8
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Wir bitten Sie uns bekannt zu geben wie viele Lehrlinge aus Ihrem Unternehmen oder Ihrer 

Einrichtung dieses Jahr noch an einem Auslandspraktikum teilnehmen möchten. 

Link zur Bedarfserhebung 

https://easy-feedback.de/2021-YSGE-Bedarfsmeldung-Herbst2021/1317493/sQwr36-

380b743530bc963731d31f803251d7c8 

Melden Sie den Bedarf bis spätestens 30.06.2021  

Für detailliertere Beschreibungen zu dieser Ausschreibung der Erasmus+ Bildungsangebote im EU-

Ausland besuchen Sie bitte unsere Webseite: https://www.youngstyrians.com/lehrlinge 

Ermöglichen auch Sie Ihren Lehrlingen ein Erasmus+ gefördertes Praktikum im EU-Ausland mit 

„Young Styrians Go Europe!“. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Join us: 

• Web:                      youngstyrians.com 

• Facebook:             facebook.com/youngstyrians 

• Instagram:            instagram.com/youngstyriansgoeurope 

 

Beste Grüße3 

Martin Kahr und das Team von „Young Styrians GO Europe!“ 

 

 

 

 

Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft / Styrian Association for Education and Economics 

mobil phone: +43 (0) 676 84 17 17 40 (Ewald Hötzl) 

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

e-mail: youngstyrians@stvg.com 

 Freiheitsplatz 2/III 

8010 Graz 

Austria 

 www.youngstyrians.com 
www.stvg.com 

https://easy-feedback.de/2021-YSGE-Bedarfsmeldung-Herbst2021/1317493/sQwr36-380b743530bc963731d31f803251d7c8
https://easy-feedback.de/2021-YSGE-Bedarfsmeldung-Herbst2021/1317493/sQwr36-380b743530bc963731d31f803251d7c8
https://www.youngstyrians.com/lehrlinge
http://youngstyrians.com/
http://facebook.com/youngstyrians
http://instagram.com/youngstyriansgoeurope
mailto:youngstyrians@stvg.com
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.youngstyrians.com%2F&data=02%7C01%7CEva.schindler%40siemens.com%7C83bab303d42b414f83dd08d741d1f704%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C637050242528581477&sdata=y%2Fm2jh1PIh5mxRCpyuS4GFG8KYBSrI5VzXBz7gayl9s%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stvg.com%2F&data=02%7C01%7CEva.schindler%40siemens.com%7C83bab303d42b414f83dd08d741d1f704%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C637050242528586460&sdata=%2BVj45n5wGxHq2LIeELiyYTf7W7ykUlzkIQjA1SDxcL8%3D&reserved=0

