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Ablauf der Praktika für Lehrlinge im Jahr 2021 

1. Geben Sie uns Ihren Bedarf bekannt  
Destination im Jahr 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://de.research.net/r/YSGE_Bedarf_Lehrlinge_2021 

 
2. Nach Ihrer Rückmeldung kontaktiert Sie das Team von „Young Styrians GO Europe!“ 

telefonisch. 
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 Impflans 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 
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Wir bitten Sie uns bekannt zu geben wie viele Lehrlinge aus Ihrem Unternehmen oder Ihrer 
Einrichtung dieses Jahr an einem Auslandspraktikum teilnehmen möchten. 

Link zur Bedarfserhebung 

https://de.research.net/r/YSGE_Bedarf_Lehrlinge_2021 

Melden Sie den Bedarf bis spätestens 14.03.2021  

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 Grüße 

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