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lehrlingspraktika im Ausland

ein Auslandspraktikum ermöglicht, die sprachlichen, fachlichen und interkulturellen Kompeten-
zen zu erweitern. Für die berufliche Karriere können mit einem Praktikum im Ausland viele  
pluspunkte gesammelt werden:

n  verschiedene Betriebsstrukturen erleben
n  neue Arbeitsmethoden erproben
n  in interkulturellen teams arbeiten
n  die Arbeitswelt aus einer anderen perspektive sehen
n  Fremdsprachen lernen
n  internationale Kontakte knüpfen

einrichtungen wie IFA – Internationaler Fachkräfteaustausch helfen unternehmen und  
Lehrlingen bei der Organisation der Aufenthalte.

unternehmen, die ihren Lehrlingen während der betrieblichen Ausbildungszeit ein Auslands-
praktikum ermöglichen, können eine Förderung der Lehrlingsentschädigung für den Zeitraum 
des praktikums beantragen.

unterstützung erhalten sie auch bei der Vereinbarung der rahmenbedingungen und der  
praktikumsinhalte, damit das praktikum auch tatsächlich als teil der Lehrlingsausbildung  
anerkannt und gefördert werden kann.

IFA – Internationaler Fachkräfteaustausch
e: info@ifa.or.at 
W: www.ifa.or.at
www.facebook.com/Auslandspraktikum

Förderung von Auslandspraktika
Auslandspraktika von Lehrlingen werden u. a. von der eu und vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Wirtschaft (BMWFW) finanziell unterstützt.

Weitere Informationen unter: www.lehre-foerdern.at

Aus: Ausbildungsleitfaden Friseur/in und Perückenmacher/in, S. 69 
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Erfahrungen im Ausland

Neue umgebung, andere sprache und vollkommen andere Gebräuche und Gewohnheiten. Das sind eindrücke, die Lehrlinge 
während eines Auslandsaufenthaltes gewinnen. 

Der praxisauslandaufenthalt im Ausland, organisiert von IFA (Internationaler Fachkräfteaustausch), ist nicht nur eine  
willkommene Abwechslung in der Lehrlingsausbildung, sondern eine einprägsame erfahrung für das ganze Leben. 

„Besonders engagierten Lehrlingen ermöglichen wir einen Auslandsaufenthalt in Zusammenarbeit 
mit IFA (Internationaler Fachkräfteaustausch). Dabei gehen unsere Lehrlinge bis zu sechs Wochen in 
zumeist englischsprachige Länder, um dort im Lebensmittelhandel zu arbeiten. Neben der kulturel-
len Bereicherung, dem Spracherwerb und dem Kennenlernen anderer Mentalitäten und Arbeits-
weisen ist auch das Wissen und die Erfahrung über andere Sortimente eine große Bereicherung.  
Darüber hinaus lernen die Lehrlinge sich selbst zu organisieren. Sie kommen gestärkt und selbst-
bewusst mit wertvollen Erfahrungen zurück.“ 
MMag. Thomas Schrott, personalentwickler

„Verdrehte Welt – oder einfach nur anders? Diese Frage dürfen sich einige ausgewählte Lehrlinge  
im Rahmen eines 3 ½-wöchigen Auslandspraktikums stellen. Unsere Lehrlinge tauchen tief in die 
Kultur des Gastgeberlandes ein und lernen dabei die landesüblichen Gepflogenheiten der Lebens-
mittelhändler kennen.“ 
Karin novenz, Lehrlingsbetreuung
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n   ein Auslandspraktikum ermöglicht Lehrlingen, ihre sprachlichen, fachlichen und interkulturellen Kompetenzen zu 
erweitern. Lehrbetriebe, die ihren Lehrlingen während der betrieblichen Ausbildungszeit ein Auslandspraktikum 
ermöglichen, können für die praktikumszeit einen ersatz der Lehrlingsentschädigung beantragen. einrichtungen 
wie IFA – Internationaler Fachkräfteaustausch helfen unternehmen und Lehrlingen bei der organisation der 
Auslandsaufenthalte.

IFA – Internationaler Fachkräfteaustausch:
www.ifa.or.at

WWW

Hinweis

Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Lebensmittehandel, S.99 
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Best Practice
Auslandspraktikum

„Eine unserer Lehrlinge hat eine IFA Förderung erhalten und ist nach Bristol gereist, um ihre Englisch-
kenntnisse zu verbessern und Auslandserfahrung zu sammeln. Zur Vorbereitung auf das Praktikum 
übte sie mit ihren Kolleginnen täglich Vokabeln und Phrasen, die sie anhand von Plakaten, Handouts 
etc. in ihrer Filiale aufliegen hatten.“
Andrea Strobl, Training & Development/Hr
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Aus: Ausbildungsleitfaden Einzelhandel Schwerpunkt Textilhandel, S. 112
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Sprachkurse und Auslandsaufenthalte

„Für uns ist das Wichtigste an einem Auslandspraktikum, dass die Lehrlinge die Möglichkeit haben, in einen Betrieb in einem 
anderen Land hineinzuschnuppern und dass sie vor allem persönliche Erfahrungen sammeln können.“
Birgit nöckl, Fa. maischön

Christina, Lehrling der Fa. maischön, hat ein 5-wöchiges Lehrlingspraktikum auf malta gemacht, 
welches von IFA organisiert wurde.

„Ich habe ein 5-wöchiges Auslandspraktikum auf Malta gemacht,  
weil ich einmal etwas anderes sehen wollte, neue Arbeitserfahrungen  
machen wollte und meine Englisch-Kenntnisse verbessern wollte. 

Das alles ist mir auch gelungen. Mein Arbeitsplatz und Malta waren super. 
Ich habe viel dazugelernt und viele neue Lebenserfahrungen gesammelt. 
Ich bin froh, dass ich mich getraut habe und würde auf jeden Fall wieder 
ein Auslandspraktikum machen.“

Christina, Lehrling im 3. Lehrjahr

Kurzer Erfahrungsbericht von Christina:

Dieser erfahrungsbericht wurde uns von maischön zur Verfügung gestellt. 

Aus: Ausbildungsleitfaden Friseur/in und Perückenmacher/in, S. 70
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