Young Styrians GO Europe!
Auslandspraktikumsplätze für Lehrlinge
Information für Ausbildungsverantwortliche
Die STVG (Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft) organisiert bereits seit mehreren
Jahren in Zusammenarbeit mit dem Land Steiermark, dem LOGO - Jugendmanagement und
dem Landesschulrat der Steiermark (Internationalisierungsreferat), Auslandspraktika für
Schüler in der Berufsbildung unter den Namen Styrian Schools GO Europe!
Erstmalig wird heuer dieses Programm auch für Lehrlinge des Standortes Steiermark
erweitert und somit allen jungen steirischen Personen in der Berufsausbildung eröffnet.
Unter den Namen „Young Styrians GO Europe!“, werden hier alle Jugendlichen unter einem
Dach betreut und zusammengefasst. Dadurch sollen weitere wertevolle Kontakte für die
gesamte steirische Bildungslandschaft generiert, die steirische Wirtschaft mit eingebunden
werden, um regional sowie auch auf europäischen Ebene davon zu profitieren.
Der Wirtschaftsstandort Steiermark sowie, auch die hoch anerkannte österreichische duale
Ausbildung können hier positiv beworben werden.
Alle Auslandspraktika werden unter dem Europäischen Leistungspunktesystem von ECVET
geführt.
Was ist ECVET?
Unter ECVET soll die gesamte Europäische Bildungslandschaft vereint werden. Kenntnisse,
Lernergebnisse, welche ein Teilnehmer während einem Auslandspraktikums erwirbt,
werden klar definiert, transparent gemacht. Im weiteren Sinne sollen diese anerkannt
werden.
Hiermit setzt die Europäische Kommission ein Zeichen für gesamtheitliche, qualitative
Mobilitäten und eine Öffnung des europäischen Arbeitsmarktes für alle.
c

"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."

ECVET wird in den nächsten Jahren, Schritt für Schritt umgesetzt und eingefächert werden.
Erworbene Kenntnisse und Fertigkeiten werden hierbei evaluiert und mit ECVET Punkten
versehen.
Hierbei setzt die Steiermark bereits für künftige Ausbildungen ein Zeichen und würden
dieses System gerne den Lehrlingen von „Young Styrians GO Europe!“ anbieten.
Links und Informationen zu ECVET
http://www.ecvet-toolkit.eu/
http://www.ecvet-info.at/de
http://www.bildung.erasmusplus.at/berufsbildung/

Wir würden uns freuen, Lehrlinge ihres Ausbildungsbetriebs in diesem Projekt
wiederzusehen. Auslandspraktikumsplätze in Europa entnehmen sie bitte dem Anhang.

Sie haben eigene Kooperationsmöglichkeiten für Lehrlingspraktika innerhalb
Europa, welche sie gerne nutzen würden? Melden sie sich bei uns.
Bewerbungen schicken sie bitte digital direkt an:
youngstyrians@gmail.com
Bei Rückfragen telefonisch (Mo-Do 15:30 – 17:00)
Kahr Martin
+4366488554592
STVG- Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft
Freiheitsplatz 2/ III
8010 Graz
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