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Erasmus+-Botschafter für Auslands-
aufenthalte während der Berufsausbildung



Was sind EuroApprentices und was 
machen sie?  

Warum gibt es die Initiative?

h EuroApprentices sind junge Menschen, die während ih-
rer Berufsausbildung mit Erasmus+ im europäischen Ausland 
waren. Sie haben den Schritt gewagt, ihre Komfortzone zu 
verlassen und während ihrer Berufsausbildung Auslandser-
fahrungen gesammelt.

EuroApprentices haben sich im Ausland fachlich weiter-
entwickelt, ihren Horizont erweitert und sind persönlich 
gewachsen. Als Botschafterinnen und Botschafter für das 
Programm Erasmus+ teilen sie ihre Auslandserfahrungen 
mit anderen Auszubildenden und helfen dabei, Ängste und 
Hemmungen abzubauen sowie praktische Problemlösungen 
aufzuzeigen. 

Sie motivieren und zeigen anderen jungen Menschen, dass 
ein Auslandsaufenthalt in der Berufsausbildung ein Mehr-
wert ist und dass Erasmus+ vielfältig dabei unterstützt.

	 							geben	ihre	beruflichen	Auslandserfahrungen	an	
	 							andere	Auszubildende	weiter.

	 		 ermutigen	andere	Auszubildende,	ihre	
	 	 Komfortzone	zu	verlassen	und	den	Schritt	
	 	 ins	Ausland	zu	wagen.

	 	stellen	dar,	welche	Chancen	und	welchen	Nutzen		
	 	Auslandsaufenthalte	in	der	Berufsausbildung	mit	sich		
	 	bringen.

	 																informieren	über	das	Programm	Erasmus+.
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Eine	Studie	aus	dem	Jahr	2017*	zeigt,	dass	5,3	Prozent	aller	Aus-
zubildenden	in	Deutschland	einen	Auslandsaufenthalt	während	
ihrer	Berufsausbildung	absolvieren.	In	Zukunft	sollten	wesentlich	
mehr	Auszubildende	die	Chance	nutzen	und	einen	Teil	ihrer	Be-
rufsausbildung	im	Ausland	verbringen,	um	dort	zu	lernen	und	zu	
arbeiten.	Die	besten	Botschafter	für	das	Thema	sind	Auszubilden-
de,	die	selbst	diese	Erfahrung	gemacht	haben.	Gerade	für	junge	
Menschen,	die	noch	unsicher	sind,	ob	sie	ins	Ausland	gehen	
möchten,	kann	der	Austausch	mit	Gleichaltrigen,	die	bereits	im	
Ausland	waren,	hilfreich	sein.	Die	Auszubildenden	können	Fragen	
stellen,	die	sie	nicht	mit	dem/der	Ausbilder/-in	oder	Berufsschul-
lehrer/-in	besprechen	möchten.	

*)	Quelle:	Auslandsaufenthalte	in	der	Berufsausbildung	2017
	(www.na-bibb.de/mobilitaetsstudie)

Ich bin EuroApprentice geworden, weil ich meine unglaub-
lich tollen Auslandserfahrungen mit anderen Menschen 
teilen möchte. Es ist eine Riesenchance, während der 
Ausbildung ins Ausland gehen zu können. Ich möchte den 
Leuten die Angst vor dem Schritt nehmen, sich für Erasmus+ 
zu entscheiden.

VANESSA LEINFELDER, 

ist	seit	2017	EuroApprentice.	Sie	

war	während	ihrer	Ausbildung	zur	

Kauffrau	für	Büromanagement	auf	

Malta.

EuroApprentices



EuroApprentices für Aktivitäten 
anfragen
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EuroApprentices	teilen	ihre	Auslandserfahrungen	mit	anderen	
Auszubildenden	und	erklären,	wie	die	Organisation	des	Aus-
landsaufenthalts	bei	ihnen	funktioniert	hat.	Sie	können	sie	als	
Referentinnen	und	Referenten	für	Informationsveranstaltungen,	
Workshops,	Messen	usw.	anfragen.	EuroApprentices	engagieren	
sich	aber	auch	eigeninitiativ,	indem	sie	kleine	Aktivitäten	durch-
führen	oder	ihre	Erfahrungen	über	Social	Media	verbreiten.	

Die	Profile aller deutschen EuroApprentices	finden	Sie	auf	
unserer	Website

>   www.na-bibb.de/euroapprentices-anfragen

Wenn	Sie	einen EuroApprentice für eine Veranstaltung einla-
den möchten,	können	Sie	sich	direkt	per	E-Mail	an	die	Euro-
Apprentices	oder	an	uns,	die	Nationale	Agentur	beim	Bundesin-
stitut	für	Berufsbildung	(NA	beim	BIBB),	wenden.	Die	Reisekosten	
sowie	ggf.	Kosten	für	Verpflegung	sind	von	Ihnen	als	einladender		
Stelle	zu	übernehmen.	Ihre	Auszubildenden	können	sich	direkt	
per	E-Mail	an	die	EuroApprentices	wenden.	Die	Kontaktdaten	
finden	Sie	in	den	Profilen	der	EuroApprentices.

>   www.na-bibb.de/euroapprentices-anfragen  
       oder Mail an: euroapprentices@bibb.de

PROFILE ANSEHEN

EuroApprentices können angefragt werden für

Infoveranstaltungen

Workshops

Messen

Kreative Straßenaktionen

Social-Media-Aktivitäten

EINLADEN

EuroApprentices aus sechs Ländern zeigen Flagge beim 1. europäischen 
Netzwerktreffen in Köln

Abb.	links:	EuroApprentices	auf	einer	Infoveranstaltung	der	NA	beim	BIBB;	Abb.	
rechts:	Gemeinsam	Aktivitäten	planen
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EuroApprentice werden 

Eine	Grundvoraussetzung,	um	EuroApprentice	zu	werden	ist,	
dass	du	während	deiner	Berufsausbildung	einen	Auslandsaufent-
halt	mit	Erasmus+	absolviert	hast.	

Du	bist	motiviert	und	hast	Lust,	dich	„ehrenamtlich“ als Bot-
schafterin oder Botschafter für	das	Programm	Erasmus+	zu	
engagieren	und	von	deinem	Auslandsaufenthalt	zu	berichten?	

Dann bewirb dich als EuroApprentice	und	nimm	an	einem	der	
nationalen	EuroApprentices-Trainings	teil.	Die	Trainings	finden	
regelmäßig	im	Frühjahr	und	Herbst	statt.	Unter	folgendem	Link	
kannst	du	dich	das	ganze	Jahr	als	EuroApprentice	bewerben:

>   www.na-bibb.de/euroapprentice-werden

Als EuroApprentice hast du die Möglichkeit, 
kostenlos an Schulungen und Jahrestreffen teilzunehmen, 
sowie die Chance, für ein europäisches Netzwerktreffen 
ausgewählt zu werden. Für dein Engagement bekommst 
du ein Zertifikat. Spaß und Vernetzung mit anderen 
Erasmus+-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern europaweit 
stehen ebenfalls auf dem Programm. 

Vertreter	der	deutschen	EuroApprentices	
beim	2.	europäischen	Netzwerktreffen	in	Wien

Gemeinsame	Aktivität	auf	dem	1.	europäischen	Netzwerktreffen	in	Köln



@nabibb_de

Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut 
für Berufsbildung (NA beim BIBB) besteht seit dem Jahr 2000 
und arbeitet im Auftrag und mit finanzieller Unterstützung des 
Bundeministeriums für Bildung und Forschung. Sie ist Nationale 
Agentur für das EU-Bildungsprogramm Erasmus+ im Bereich 
der Berufsbildung und der Erwachsenenbildung in Deutsch-
land. Darüber hinaus nimmt sie zahlreiche europabezogene 
und internationale Aufgaben im Bereich der Berufsbildung und 
Erwachsenenbildung wahr. Sie arbeitet eng mit der EU-Kom-
mission sowie auf nationaler Ebene mit Ministerien, Bundes-
ländern, Sozialpartnern, Verbänden, Kammern, Unternehmen, 
Hochschulen und Bildungseinrichtungen zusammen.

www.na-bibb.de

Die Initiative EuroApprentices wurde 2017 ins Leben gerufen. 
Mittlerweile gibt es EuroApprentices in vielen europäischen 
Ländern. 

www.na-bibb.de/
euroapprentices
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Mein Auslandspraktikum

@meinauslandspraktikum

#EuroApprentices

#Erasmusplus


