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Informationen 
für die Gestaltungstechnischen und Technischen Assistenten 

anlässlich eines Europa-Praktikum im Schuljahr 2022/23 
 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
kulturelle Vielfalt soll von unseren Schülern als Bereicherung erkannt werden und damit 
Toleranz und Rücksichtnahme sowie das Zusammenwachsen der Kulturen in einem 
vereinten Europa gefördert werden.  
In diesem Zusammenhang führt das Goldenberg Europakolleg seit 2003 Auslandspraktika in 
Finnland, Spanien, Rumänien, den Kanaren und Malta durch. So haben auch Sie/Ihr Kind 
die Möglichkeit, an einem EU-Auslandspraktikum teilzunehmen. 
 
Im Schuljahr 2022/23 werden wir dafür voraussichtlich vom 04./05. März 2023 bis zum 
01./02. April 2023 (vier Wochen vor den Osterferien) unterwegs sein. Nach erfolgreichem 
Abschluss des Projekts erhalten Sie/Ihr Kind zur Bestätigung über die Teilnahme und zur 
Bewerbung den »europass-Mobilität«. Die Praktikazeiten werden für den Abschluss am GEK 
anerkannt. 
 
Zu den Kosten: 
Die Fahrt wird zu einem großen Teil (1000-1500 € Aufenthalts- und Reisekosten pro 
Teilnehmer) aus EU-Geldern finanziert. Dennoch benötigen wir zusätzlich einen Eigenanteil 
von  400-450 €, um alle Kosten zu decken. Ihr Kind wird in dieser Zeit vom Goldenberg 
Europakolleg über die »Europa Versicherung« kranken-, unfall- und 
haftpflichtversichert. 
 
Wichtig: Der Eigenanteil beträgt 400-450 €. Wir möchten jedoch zusätzlich eine „Kaution“ in 
Höhe von 100 € für jeden Teilnehmer einbehalten, die der jeweilige Teilnehmer nach 
Beendigung der Reise und vollständigem Erfüllen aller Bedingungen zurückerhält. Zu 
diesen Bedingungen zählen insbesondere die Vorgaben des ERASMUS+-Programms und 
der Nationalen Agentur in Bonn, welche die Förderung der Teilnehmer bereitstellt. Die 
Überweisung erfolgt in zwei Raten nach den Herbstferien. 
 
Zu den einzelnen Ländern: 
Der Kontakt zum Berufskolleg KSAO in Finnland/Kouvola besteht seit 2003, der Austausch 
ist mit derzeit 10 deutschen SchülerInnen und 5-10 finnischen Schüler ein fester Bestandteil 
des Austauschprogramms unserer Schule. Die GTA-Schüler nehmen in der ersten Woche 
am Unterricht in einem der GTA/F vergleichbaren Bildungsgang der Gestaltungsabteilung 
teil. Anschließend absolvieren die Schüler in finnischen Betrieben ein dreiwöchiges 
Praktikum. Die TA-Schüler starten gleich in der ersten Woche in ihr Praktikum und erhalten 
»hautnah« einen Einblick in den finnischen Arbeitsalltag. Schüler und Lehrer sind in der 
ersten Woche in einem Hotel untergebracht, anschließend kommen sie zu finnischen 
Schüler-Familien bzw. Schülern, die in Kouvola alleine in Wohnungen leben. Oftmals werden 
auch Apartments zur Selbstverpflegung gebucht.  
 
Auf Malta absolvieren die Schüler für vier Wochen ein Praktikum und werden in Apartments 
untergebracht, während sie auf La Palma (nur für Gestalter) am Unterricht in einem der 
GTA/F vergleichbaren Bildungsgang in der Escuela de Arte teilnehmen bzw. Projekte 
durchführen. Die Schüler sind in einem Apartment untergebracht und müssen sich um ihre 
Verpflegung selbstständig kümmern. 
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In Valencia sind die GTA/F und TA SchülerInnen in Apartments untergebracht und 
absolvieren ihr Praktikum für drei Wochen. Ein einwöchiges Kulturprogramm ist ebenfalls 
enthalten. Die Verpflegung nehmen die Schüler*innen selbstständig vor. 
 
 
Teilnahmevoraussetzungen 
• Offenheit, in alle angebotenen Länder zu gehen 
• Verpflichtung zur Teilnahme am europäischen Wettbewerb im Unterrichtsfach IBM 
• Verpflichtung zur Teilnahme am OLS-Sprachtest vor und nach der Reise 
• Bereitschaft, ein „internationaler Mentor“ zu werden 
• Erstellung einer Praktikumspräsentation während des Aufenthaltes 
• Anfertigung eines einseitigen Teilnehmerberichtes für die Schulhomepage 
• Anfertigung eines offiziellen Teilnahmeberichtes für die Nationale Agentur 
• Bereitschaft, an Artikeln und Fotos für Berichte auf der Schulhomepage und in der Zeitung 

mitzuarbeiten 
• vollständiger Impfnachweis oder Genesenenbescheinigung 
 
Auswahlkriterien 
• Schriftliche Beantwortung der Bewerbungsfragen 
• Erstellung eines sprachlich korrekten europass-Lebenslaufes (Englischunterricht) 
• ggf. Auswahlgespräch mit Lehrervertretern aus dem EU-Team 
• Qualifikation durch Vorbereitung, Erstellung und Abgabe eines Projektes zum 

europäischen Wettbewerb 
• Losverfahren bei einer höheren Anzahl geeigneter Bewerber als vorhandene Plätze 
• Zuverlässige Teilnahme an allen vorbereitenden Informationsveranstaltungen 

(Informationsabend, Interkultureller Abschlussabend, Schüler informieren Schüler) 
 
 
 
Aufsicht 
In Finnland, Valencia, La Palma und auf Malta sind in den ersten 7-10 Tagen und evtl. in der 
letzten Woche ein bis zwei Lehrer vor Ort. In den übrigen Ländern ist aufgrund der geringen 
Anzahl von teilnehmenden Schülern davon auszugehen, dass keine Aufsicht gegeben ist, 
die ausländischen Lehrer und wir sind aber jeder Zeit Ansprechpartner. 
 
Verhalten 
Wir kennen unsere Schüler und gehen davon aus, dass die Fahrt für alle angenehm und 
reibungslos verlaufen und uns allen neue Erfahrungen und unvergessliche Erinnerungen 
bescheren wird. Dabei möchten wir Ihrem Kind größtmögliche Freiheiten zugestehen, 
erwarten aber auch, dass es diese nicht ausnutzen und allen Anweisungen der deutschen 
bzw. ausländischen Lehrer und ggf. der Gasteltern Folge leistet.  
Bei groben Verstößen kann Ihr Kind ggf. auf eigene Kosten nach Hause geschickt werden. 
Dazu zählen z. B. Verstöße gegen die Hotelvorschriften und die Schulordnung, jedweder 
Drogenkonsum, Fortbleiben über Nacht, rücksichtloses Verhalten gegenüber Mitreisenden, 
Lehrern, Hotelpersonal u. Ä. 
Falls Ihr Kind aus anderen Gründen (z. B. Heimweh) frühzeitig zurückfliegen will, müssen die 
Kosten der gesamten Fahrt selbst getragen werden. 
 
Ein wichtiger Hinweis: Wir werden Ihrem Kind während der Auslandsaufenthaltes so weit wie 
möglich zur Seite stehen und möglichst immer erreichbar sein, können aber eine 
permanente Aufsicht Ihres Kindes nicht gewährleisten. Schließlich bitten wir um Ihr 
Einverständnis, dass die minderjährigen Schüler in Begleitung von Volljährigen auch ohne 
Aufsicht – natürlich nur nach Absprache mit uns – Ausflüge unternehmen dürfen. 
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Falls Sie Fragen zu dem Austausch haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Dazu 
können Sie uns über unser Schulsekretariat (02233/942250) oder auch privat erreichen: 
 
Andrea Kahr: a.kahr@goldenberg-europakolleg.eu  
Marina Kittler: m.kittler@goldenberg-europakolleg.eu 
Ingo Schlierbach: i.schlierbach@goldenberg-europakolleg.eu 
 
 
Auf die Fahrt ins Ausland zusammen mit Ihrer Tochter/Ihrem Sohn freut sich das EU-Team 
 
 
 
 
  


