
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Wie können Sie sich bewerben? 
 

 Sprechen Sie zunächst mit Ihrem Aus-

bildungsbetrieb, ob Sie für ein Praktikum 
freigestellt werden. 

 Füllen Sie ein Bewerbungsformular sowie  

einen Lebenslauf (CV) aus (Download bzw. 

Link Homepage BBS Wechloy), letzteren 

möglichst in der Zielsprache, und mailen 

Sie diese an die/den jeweiligen Ansprech-

partner:                                                        
vorname.nachname@bbswechloy-oldenburg.de.  
  

  Wie geht es dann weiter? 
 

 Diese/r wird mit Ihnen ein Treffen 

vereinbaren, bei dem Sie über einen 

geeigneten Praktikumsplatz und eine 
Unterkunftsmöglichkeit sprechen. 

 Wenn ein Praktikumsplatz gefunden  
wurde, treten Sie mit diesem in Kontakt.  

 Es folgt die Organisation der Anreise-    

und Unterkunftsmodalitäten. 

 Bei einem interkulturellen Training in den 

BBS Wechloy bereiten Sie sich auf ihren 

Aufenthalt im Ausland vor, klären u. a. die 

weiteren Formalitäten bezüglich Ihres 

Erasmus+-Antrags, der für den Erhalt des 

Stipendiums notwendig ist. 

Nach Beendigung Ihres Praktikums erhalten Sie ein 

Zertifikat (Europass-Mobilität) über                        

Ihren Aufenthalt. 

  

 

  Was bietet Ihnen die BBS Wechloy? 

Die BBS Wechloy als Partner im europäischen      

Bildungsprogramm Erasmus+ bietet Auszubildenden 

die Möglichkeit eines 3- bis 12-wöchigen Lernaufent-

haltes im europäischen Ausland. 

 Wir unterstützen Sie bei der Suche eines    

geeigneten Praktikumsplatzes und bei den  

Reise- und Unterbringungsmodalitäten. 
 

 Wir treffen mit Ihnen Lernvereinbarungen.  
 

 Wir bereiten Sie mit einem eintägigen inter-

kulturellen Training auf Ihren Aufenthalt vor. 
 

 Wir schließen für Sie eine Kranken-, Unfall- 

und Haftpflichtversicherung ab. 
 

 Wir sind Ansprechpartner bei der Vor- und 

Nachbereitung Ihres Praktikums und während 

Ihres Aufenthaltes. 
 

  Was bietet Ihnen Erasmus+? 

Das Bildungsprogramm Erasmus+ unterstützt Sie mit 

einem Stipendium, das in der Regel die Anreisekosten 

sowie einen Teil der Unterkunftskosten abdeckt. Die 

genaue Höhe ist abhängig vom Zielland und der Länge 

des Aufenthalts. 

Das Stipendium wird zu 80% vor und zu 20% nach 

Ihrem Auslandsaufenthalt ausgezahlt. 

 

 

  Sie möchten… 

 im europäischen Ausland                         

Arbeitserfahrungen sammeln? 
 

 eine andere Kultur kennen lernen? 
 

 Ihre Sprachkenntnisse verbessern? 

  Sie… 

 sind zuverlässig, pünktlich, flexibel und 

selbstständig? 
 

 arbeiten gerne in einem Team? 
 

 verfügen über gute kommunikative       

Kompetenzen? 

 ...dann ist ein Lernaufenthalt in Europa    

 genau das Richtige für Sie: 

 

 

 

 

 

 

 

Vorwärts in Europa  
und der Welt!  
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