EUROSTAGE 2020 – Schnupperpraktikum zur
Berufsentdeckung am Oberrhein
Séjours découverte du monde du travail

Starke Kooperation für grenzüberschreitende Berufsorientierung
Das „Schnupperpraktikum zur Berufsentdeckung am Oberrhein“ fördert bei deutschsprachigen elsässischen
Schülerinnen und Schülern den Zugang zum grenzüberschreitenden Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch
Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.
Dieses Projekt wird von der Koordinationsplattform EUROSTAGE 2020 durchgeführt (Projektträger: ELTERN
Alsace) und von der Straßburger Schuldirektion, der IHK Südlicher Oberrhein, der Handwerkskammer Freiburg
sowie der IHK Karlsruhe unterstützt.
Schülerinnen und Schüler aus dem französischen Collège (9. Klasse) oder Lycée (10. Klasse) gewinnen damit
einen ersten Einblick in die Ausbildungsmöglichkeiten und den Arbeitsmarkt am Oberrhein.
Die Schülerinnen und Schüler werden i.d.R. fünf Tage in einer Jugendherberge untergebracht und von
Lehrkräften begleitet oder sie pendeln täglich in ihre Praktikumsbetriebe. Während dieses Aufenthalts
hospitieren sie in deutschen oder schweizer Unternehmen und Handwerksbetrieben. Der Aufenthalt im
Praktikumsort wird von der Région Grand Est, von den départements Bas-Rhin und Haut-Rhin, vom
französischen Staat und vom Deutsch-Französischen Jugendwerk finanziert.

PraktikantInnen aus Frankreich
Das französische Collège entspricht in etwa der Mittelstufe in deutschen Schulen. Nach der 9. Klasse
entscheiden sich die Schülerinnen und Schüler entweder für das allgemeinbildende oder das berufliche
Gymnasium (Lycée) oder für eine Ausbildung.
Nach drei weiteren Jahren am allgemeinbildenden oder beruflichen Gymnasium (Lycée professionnel) suchen
die Schülerinnen und Schüler entweder einen Arbeitsplatz, sie studieren oder absolvieren eine höhere duale
berufliche Ausbildung, Brevet de Technicien Supérieur, kurz „BTS“. Diese Ausbildung kann
grenzüberschreitend absolviert werden. In diesem Fall findet die Ausbildung in einem französischen
Ausbildungszentrum und in einem deutschen Unternehmen statt. Einige Schülerinnen oder Schüler
entscheiden sich nach dem Gymnasium für eine rein deutsche Ausbildung.

Win-win-Projekt
Durch das Schnupperpraktikum zur Berufsentdeckung am Oberrhein treffen die Schülerinnen und Schüler ihre
Entscheidung zur Berufsorientierung bewusster.
Über die Teilnahme am Projekt verstärken die Unternehmen ihr Netzwerk mit schulischen und wirtschaftlichen
Einrichtungen am Oberrhein und sie beteiligen sich an grenzüberschreitender Kooperation. Darüber hinaus
bietet Ihnen die Mitwirkung am Projekt die Möglichkeit, gezielt Mitarbeiter bzw. Auszubildende anzuwerben und
zukünftige, interkulturell qualifizierte Nachwuchskräfte zu finden.

