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Das Bundesprojekt IdA - Integration durch  
Austausch wird in Schleswig–Holstein vom  
Projektverbund EULA-Ida durchgeführt. 

Beteiligte am Projektverbund sind:  
Bildung und Qualifizierung Meldorf
Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur 
Lübeck 
Agentur für Arbeit Kiel
Arge Plön
Arge Lübeck
Arge Dithmarschen
sowie das Jugendaufbauwerk Plön-Koppels-
berg als koordinierender Träger.

Die beteiligten Argen sowie in- und auslän-
dische Bildungsträger führen seit Jahren erfolg-
reich Projekte im Rahmen der präventiven Ar-
beitsmarktpolitik durch. 
Der Projektverbund hat in dieser Zeit ein Netz-
werk aufgebaut, in dem alle Akteure (Ministe-
rien, Handwerkskammern, Betriebe, Schulen so-
wie internationale Partner) zusammen arbeiten, 
um junge Menschen zu fördern und auf dem 
Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu 
begleiten. 
Das Projekt wird im Rahmen des IdA-Programms 
„Integration durch Austausch“ durch das Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales und den 
Europäischen Sozialfonds gefördert sowie kofi-
nanziert durch die Agentur für Arbeit Kiel, dieAr-
gen Plön, Dithmarschen und Meldorf.

NUR FÜR JUNGE MENSCHEN



                       

Kultur- und Freizeitangebote   ȋ
einer Großstadt 
Finanzierung der Reise und  ȋ
des Aufenthaltes
Erstellung professioneller Be- ȋ
werbungsunterlagen
Praktikumszertifikat durch Eu- ȋ
ropass - Mobilitätspass
verbesserte Chancen auf dem  ȋ
Arbeitsmarkt

Organisation eines   ȋ
Auslandspraktikums
persönliche Unterstützung und  ȋ
Begleitung durch qualifiziertes 
Personal 
Seminare zur Vorbereitung auf  ȋ
den Aufenthalt
Praktika in verschiedenen Be- ȋ
rufszweigen: 
 Gastronomie 
 Hauswirtschaft 
 Handwerk

In der Vergangenheit waren bereits eini-
ge Gruppen in Europa unterwegs. Zu Be-
ginn wussten viele Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer nicht, warum sie ins Ausland 
gehen sollten und wozu das gut sein wür-
de. Nachdem sie ausführlich auf ihren Be-
such durch unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vorbereitet wurden, verloren 
sie ihre Angst und ihre Neugierde und der 
Wunsch Neues kennen zu lernen war stärker.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieselben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
begleiteten die jungen Menschen zum Bei-
spiel nach Wien oder Dänemark und waren 
auch dort immer für sie erreichbar. 

Die Begeisterung der Teilnehmenden, die 
den Mut gefunden haben, ist heute noch 
sehr groß. Sie berichten davon, dass sie viel 
gelernt haben, nette Leute kennengelernt 
und nebenbei auch noch viel Spaß gehabt 
haben.
Wir führen dieses Projekt durch, damit Sie 
noch besser werden. Wir wollen Ihnen die 
Möglichkeit geben, sich mit einem starken 
Zertifikat bei einer Firma bewerben zu kön-
nen. Das Unternehmen weiß, wieviel so ein 
Auslandspraktikum zählt.
Sie hoffentlich auch.

IdA bietet jungen Menschen bis 25 Jahre 
die Möglichkeit: 

Berufserfahrungen im   ȋ
europäischen Ausland zu 
sammeln
neue Techniken und Arbeits- ȋ
abläufe kennenzulernen
ihre fachlichen und persön- ȋ
lichen Kompetenzen auszu-
bauen
ihre Persönlichkeit zu stärken ȋ
ihre Wettbewerbsfähigkeit auf  ȋ
dem Arbeitsmarkt zu steigern 

Des Weiteren können sie: 
ihren Horizont erweitern ȋ
eine fremde Kultur   ȋ
kennenlernen
eine anderes Land erkunden  ȋ
und neue Freunde finden 

Werte, die wir mit unserer Arbeit vermitteln 
möchten: 

Interesse an der eigenen   ȋ
Weiterbildung
Erhöhung der Mobilität und  ȋ
Flexibilität
Offenheit für Neues ȋ
mehr Verständnis für andere  ȋ
Menschen

Warum soll ich ein Praktikum 
im Ausland absolvieren?!?

Konkret bietet Ihnen der 
IdA-Projektverbund:

Unterwegs für die 
Jugend Europas

Kofinanziert durch die


