Leitfaden zur Mobilitätsrecherche in der
Beratung von Jugendlichen
Hinweise für Fachkräfte zum Einsatz des Materials
Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen eine Recherchevorlage für
Jugendliche zu Europäischen Mobilitätsangeboten kostenlos zur Verfügung.
Diese verwenden wir in der Regel für Jugendgruppen, bei denen kaum oder keine
Erfahrungen oder Kenntnisse zu Mobilitätsangeboten bestehen. Da es häufig mehreren
Jugendlichen noch schwer fällt eigene Mobilitätswünsche zu formulieren oder einen
Auslandsaufenthalt für sich in Betracht zu ziehen, ist die Rechercheaufgabe als fiktive Suche
für eine Freundin/einen Freund formuliert (Recherchedauer ca. 60 Min. + anschließende
Vorstellung der Ergebnisse). Dieses kann natürlich auch auf die Jugendlichen direkt
angepasst werden. Auf der letzten Seite finden Sie Links zu Mobilitätsangeboten, welche die
Jugendlichen für ihrer Recherche nutzen können.
Wir empfehlen die Recherche in einen Workshop einzubetten, welcher mit einer
jugendgerechten filmischen Informationseinheit beginnt und persönliche Bezüge zu Europa
herstellt. Gerne stellen wir Ihnen Materialien unseres Workshopkonzepts kostenlos zur
Verfügung. Dazu bitten wir um Zusendung einer Mail an info@profondo.org mit Ihrem
Anliegen und einer Kurzbeschreibung ihrer Zielgruppe (Alter der Jugendliche,
Besonderheiten, befinden sich die Jugendlichen in Ausbildung, auf Arbeitssuche, in Schule
etc.). Alternativ können Sie auch einen Workshop bei uns buchen und wir kommen gerne zu
Ihnen!

Kontakt:

Profondo e.V.
Borriesstr. 28, 30519 Hannover
info@profondo.org

www.ichbindannkurzweg.de

„Ich bin dann kurz weg“ – Dein Weg ins Ausland
Eure Namen:
Eure Aufgabe: Stellt euch vor, eure Freundin/euer Freund Kim ist 17 Jahre alt und im
letzten Schuljahr. Er/Sie will gerne mal ins Ausland und ihr sollt ihr/ihm jetzt Vorschläge
machen. Beantwortet die folgenden Fragen und macht euch Notizen. Ihr stellt eure
Ergebnisse anschließend der Klasse vor.
1. Sucht 1 Auslandsprogramm raus, das man während der Oster- oder Sommerferien
machen kann (Dauer zwischen 1-6 Wochen).
Programm:

Hat es einen Titel?

Wann findet es statt?

Wo findet es statt?

Welche Teilnahmevoraussetzungen gibt es?

Kosten?

Anmeldefrist:

Warum empfehlt ihr Kim dieses Programm? Was findet ihr daran gut?

www.ichbindannkurzweg.de

2. Schlagt Kim ein Auslandsprogramm für die Zeit nach der Schule vor (Dauer mind. 2
Monate)

Programm:

Hat es einen Titel?

Wann findet es statt?

Wo findet es statt?

Welche Teilnahmevoraussetzungen gibt es?

Kosten?

Was muss Kim tun, wenn sie/er Interesse hat und sich bewerben will?

Warum empfehlt ihr Kim dieses Programm? Was findet ihr daran gut?

www.ichbindannkurzweg.de

PRAKTISCHE LINKS ZU EUROPÄISCHEN MOBILITÄTSPROGRAMMEN
Ich bin dann kurz weg: Film, der über 7 verschiedene Mobilitätsprogramme für Jugendliche
informiert und begeistert
 www.ichbindannkurzweg.de
RAUS VON ZU HAUS: Informative Seite über Wege ins Ausland (weltweit) für junge
Menschen. Informiert über Länder, Programme, Fördermöglichkeiten und vieles Weitere.
 www.rausvonzuhaus.de
Last minute offers by eurodesk: Datenbank mit kurzfristig (i.d.R. in den nächsten 4
Monaten) noch zu besetzenden Plätzen in unterschiedlichsten geförderten
Mobilitätsprogrammen und Projekten
 www.lastminute.eurodesk.eu
Informations- und Beratungsstelle für Auslandsaufenthalte in der beruflichen Bildung (IBS)
Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) informiert die IBS
kostenlos und unabhängig über Möglichkeiten, weltweit berufliche Lernerfahrungen im
Ausland zu sammeln. In der IBS-Datenbank könnt ihr nach Programmen und
Finanzierungshilfen für euren beruflichen Lernaufenthalt (z.B. Praktika,
Fortbildungsangebote) im Ausland recherchieren.
 www.go-ibs.de/angebote/ibs-datenbank
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