
Mit                           nach Brescia/Italien 

 
 
Wir freuen uns, dass wir in den kommenden zwei Schuljahren (2018/19 und 2019/20) mit Unterstützung von 
Erasmus Plus nun auch in den berufsqualifizierenden Lehrgängen die Durchführung eines Praktikums im 
Ausland (Brescia, Italien) ermöglichen können. Die UNESCO-Welterbe-Stadt Brescia liegt 20 km westlich vom 
Gardasee. 
Im Rahmen des Projekts „VERSUCHEN – ÜBERWINDEN – ERREICHEN“ gewährt ErasmusPlus   
40 Teilnehmer*innen ein Vollstipendium. Es können jeweils 10 Schüler*innen pro Schulhalbjahr  während der 
regulären Praktikumszeit  in Brescia ein Praktikum ihrer beruflichen Neigung entsprechend absolvieren. Bei 
der Praktikumssuche und für die alltäglichen Fragen vor Ort in Brescia unterstützt uns die gemeinnützige 
Organisation Tempo Libero Soc. Coop. Soc. ONLUS (www.cooptempolibero.it). Eine geeignete Unterkunft wird 
zur Verfügung gestellt, ein einwöchiger Sprachkurs in Italienisch wird ermöglicht und auch für das 
Freizeitprogramm wird gesorgt. 
Ziel des Projekts ist es, die  Selbstständigkeit und das Selbstvertrauen der Schüler*innen zu fördern. 
Außerdem wird die Bereitschaft der Schüler*innen sich auf Neues einzulassen und eigene Grenzen mit dem 
entsprechenden Durchhaltevermögen zu überwinden, gefördert. Nicht zuletzt soll trotz vorhandener 
Sprachbarriere und kultureller Unterschiede die Fähigkeit entwickelt werden, sich in fremden Betrieben zu 
integrieren und sich so neues Wissen anzueignen. 
  
Welche Voraussetzungen gibt es? 
 Aufgeschlossenheit gegenüber fremden Kulturen und Lebensweisen 
 Lust und Neugierde, in den Arbeitsalltag in einem anderen Land reinzuschnuppern 
 Bereitschaft, selbstständig und gleichzeitig mit Mitschülern und Mitschülerinnen klarzukommen 
 Bereitschaft, sich vor dem Praktikum mit dem Auslandseinsatz auseinanderzusetzen 
 Einreichung eines Lebenslaufes und einer Bewerbung, damit die Praktikumssuche vor Ort erfolgen kann 
 Mindestalter 16 Jahre 
  
Was bekommen die Schüler*innen von uns? 
 Vorbereitung auf den Aufenthalt (mit einem Englisch-Online-Sprachkurs  
     und einem interkulturellen Workshop mit italienischer Landeskunde) 
 Flug nach Bergamo in Italien und  Transfer nach Brescia 
 Unterbringung in einem Zweibettzimmer in einer WG sowie Verpflegung 
 Vermittlung eines 3-wöchigen Betriebspraktikums im berufsrelevanten Bereich 
 einwöchiger Italienischkurs vor Ort  
 4-wöchiges Ticket für den öffentlichen Nahverkehr in Brescia 
 Unfall-, Haftpflicht – und Auslandskrankenversicherung 
 Betreuung in Brescia durch zwei Lehrkräfte der ASS 
 Kulturprogramm (u.a. Stadtführung in Brescia, Besuch des Gardasees, 
     Wanderung am Iseo-See) 
 
Ansprechpartnerin in der Schule:  
Frau Wagner (Fachleitung Sozialwesen), wagner.c@august-sander-schule.de 
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