Finnland-Austausch 10-2019 ca. 05.10.-26.10.2019
Informationen
Im Rahmen des EU-Projekts Erasmus+ dürfen zweimal pro Jahr jeweils 6-8 Schülerinnen und Schüler
des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums (SBSZ) Bamberg für drei Wochen nach Finnland. Dabei ist
in der ersten und letzten Woche jeweils eine Lehrerin oder ein Lehrer des SBSZ in Finnland dabei. Die
„mittlere“ Woche habt ihr dann einen Ansprechpartner vor Ort in Helsinki.
In der ersten Woche findet meist ein Kulturprogramm statt, wobei ihr Helsinki, das berufliche Schulzentrum OMNIA und die entsprechenden Praktikumsstätten kennenlernt. Ab voraussichtlich Mittwoch
der ersten Woche macht ihr dann ein Praktikum in einem finnischen Betrieb, entsprechend eurer Ausbildungsrichtung in Deutschland. Hier haben sich einige Teilnehmer auch schon etwas für ihren „Heimatbetrieb“ abgeschaut. Ihr seid ja hier nicht nur in einem anderen Betrieb eingesetzt, sondern lernt auch
die finnischen Arbeitsweisen in eurem Beruf kennen. In der Vergangenheit waren Teilnehmer z.B. bei
einer Firma im Bereich Sanitär/Heizung/Klima, als Elektriker, als Informatiker zur Betreuung der Computer und der Kunden bei den öffentlichen Bibliotheken, bei der Stadt Espoo im Bereich Landschaftspflege, bei einem Autohaus in Espoo, bei der Universität Helsinki oder einem holzverarbeitenden Betrieb im Bereich Holz so wie bei einem Röntgengerätehersteller im Bereich Metall (Industriemechaniker,
Feinwerkmechaniker) dabei.
Wie sieht so ein Austausch dann in echt aus? Das könnt ihr im Blog der Mediengestalter der Berufsschule 2 aus Bamberg nachlesen, die vor einigen Jahren mit Schülern aus unserer Berufsschule zusammen in Helsinki waren.

Oder ihr seht euch auf Youtube das Video Mein Auslandspraktikum an. Auch hier
ist eine Schülerin aus unserer Schule vertreten, die von ihren Erfahrungen berichtet.

Organisatorisches
Bewerben können sich Auszubildende aus allen Fachrichtungen. Ihr müsst zum Zeitpunkt des Austausches volljährig sein, über gute schulische Leistungen verfügen und mindestens im zweiten Jahr eurer
Ausbildung sein. Ihr solltet auch so gut Englisch sprechen, dass ihr damit im Ausland über die Runden
kommt. Allerdings sind die Finnen sehr freundlich und man muss keine Angst vor dem Englischsprechen
haben. Die Flüge für die Auszubildenden werden zusammen mit den Begleitpersonen des Berufsschulzentrums Bamberg über den Projektkoordinator, also über die Berufsschule gebucht. Ihr wohnt und lebt
dann üblicherweise in einem gemeinsamen Apartment, das ihr euch selbst organisiert. Wir geben euch
dazu und zu anderen Themen allerdings auch Tipps in den Vorbereitungstreffen. Die Lehrerinnen und
Lehrer die mitfahren organisieren sich ebenfalls selbst eine Unterkunft.
Da das Projekt von der Europäischen Union ausgeht, können die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler mit einer finanziellen Unterstützung durch die EU von ca. 950 € rechnen. (70 % des Zuschusses im
Vorfeld und 30 % nach Abgabe eines Abschlussberichtes). In den vergangenen Jahren haben die Teilnehmer für die 3 Wochen Gesamtausgaben von ca. 1300 € gehabt.
Nach der Ankunft in Finnland besuchen wir am Montag das Berufsbildungszentrum OMNIA. Von dort
geht jemand mit uns zu einer Verkaufsstelle des öffentlichen Personennahverkehrs, wo ihr dann einen
verbilligten Fahrschein für alle öffentlichen Transportmittel im Großraum von Helsinki erwerben könnt.
Neben dem Teilnehmervertrag unterzeichnet ihr eine Zusatzvereinbarung, in der ihr erklärt, dass ihr
euch an unsere grundsätzlichen Verhaltens- und Organisationsregeln haltet und euch bereit erklärt, ein
angemessenes Versicherungspaket für den Auslandsaufenthalt eigenverantwortlich abzuschließen.
!! Und hier noch einmal in Kürze die wichtigsten Informationen !!

Flow Oktober 2019 nach Helsinki / Finnland
Teilnehmer: 6-8 Schüler vom SBSZ Bamberg
Datum: voraussichtlich 05.10.2019 – 26.10.2019
Zuschuss: ca. 950 Euro - deckt in etwa die Kosten für Flug, Unterkunft und ÖPNV-Ticket

Bewerbung
Bewerbungsschluss: 05.07.2019
Inhalt der Bewerbung
ü Anschreiben mit Handynummer, E-Mail-Adresse, Klasse und Klassenlehrer
o Was erwarte ich von dem Auslandsaufenthalt (fachlich und persönlich)?
o In welchem fachlichen Bereich möchte ich mich gerne weiterbilden?
o Warum bin ich derjenige, der nach Finnland fahren soll?
ü Zustimmungsbestätigung des Betriebs (Unterschrift und Stempel des Ausbilders auf Anschreiben/Bewerbung)
ü Wer es nicht schafft, die geforderten Angaben auf seiner Bewerbung bereit zu stellen, ist für den
Austausch nicht geeignet

Eure Bewerbung schickt ihr per E-Mail an joerg.schneider@sbsz-bamberg.de

Ihr erhaltet zeitnah eine Bestätigung über den Eingang eurer Bewerbung. Falls nicht, solltet ihr sicherheitshalber
noch einmal nachfragen, ob eure Bewerbung eingegangen ist.

Info an Klassenlehrer
ü Bitte eine Kopie des Notenblatts ins Fach von Hr. Schneider im Lehrerzimmer

