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Europass: Faszinierend, Spaß und viel gelernt
24 Auszubildende haben am 14. Juli im Zentrum für Gewerbeförderung in 
Götz ihren ‚Europass Mobilität‘ erhalten und damit ein mehrwöchiges Prak-
tikum in einem EU-Land absolviert.

Holger Schüren ist mehr als zufrieden. Die 
Azubis, die der Chef der Bäckerei & Konditorei 
‚Ihre kleine Backstube‘ in Bergholz-Rehbrücke 
für ein Praktikum nach Spanien geschickt hat, 
hätten sich weiterentwickelt: „Ihr Selbstbe-
wusstsein ist ganz klar gestiegen, sie sind 
kontaktfreudiger geworden und sie brachten 
Neues mit“, meint Schüren. Genau das habe 
er sich von dem Praktikum versprochen. Wei-
terbildung ist für ihn ganz wichtig. So würden 
auch neue Impulse ins Handwerk gebracht.

Insgesamt 24 Azubis konnten im Juli wäh-
rend einer Feierstunde in Götz ihren ‚Europass 
Mobilität‘ in Empfang nehmen. Dieser ist 
ein sichtbares Zeugnis dafür, dass sie sich in 
einem meist vierwöchigen Auslandspraktikum 
bewährt haben. Sie arbeiteten in einem Be-
trieb entweder in Spanien, Italien, Dänemark 
oder auch Schweden und konnten dort neue 
Erfahrungen sammeln. Gefördert wurde der 
Austausch über das EU-Programm Erasmus+.

EU-Erfahrungen sind ein Schatz

Der Austausch bedeute für das westbran-
denburgische Handwerk „ ... Internationalität 
und die so wichtige Öffnung mit Blick auf die 
europäische Gemeinschaft.“, sagte Kammer-

präsident Robert Wüst 
bei der Übergabe der 
Europässe im Zentrum 
für Gewerbeförderung.

„Das Handwerk 
braucht junge Männer 
und Frauen wie Sie, 
die der Welt neugierig 
und offen gegenüber-
stehen. Die interes-
siert sind, lernen und 
sich persönlich und 
beruflich weiterentwi-
ckeln wollen“, betonte 
Wüst. Davon profitiere 
letztlich auch das 
Handwerk.

Die Handwerkskammer Potsdam unter-
stützt seit dem Jahr 2000 Auslandspraktika 
von Auszubildenden und jungen Fachkräften. 
Bisher konnten 360 Stipendien an Auszu-

bildende vergeben werden. 
Umgekehrt absolvierten 
allein in den ersten sechs 
Monaten dieses Jahres 128 
Auszubildende aus Polen und 
Frankreich ein Praktikum im 
Bildungszentrum in Götz.

Anne Quart, Staatssekre-
tärin für Europa im Bran-
denburger Justizministerium, 
verwies darauf, dass immer 
mehr märkische Unterneh-
men im Export tätig sind. 
Auslandserfahrungen würden 
Menschen dazu befähigen, 
sich mit mehr Selbstsicher-

heit in der internationalen Welt zu bewegen. 
Sie rief dazu auf, dass mehr Auszubildende die 
Gelegenheit nutzen, über das EU-Programm 
Erasmus+ ein Betriebspraktikum im Ausland 
zu absolvieren und so berufliche und per-
sönliche Erfahrungen zu sammeln. Betriebe, 
die ihren Lehrlingen diese Chance eröffnen, 
würden sich damit „in eine gute Position im 
Wettbewerb um die besten Köpfe“ bringen, 
so Quart. 

Anzahl der Teilnehmenden  
muss steigen
Bisher würden nur rund vier Prozent der 
Azubis vom Austauschprogramm Gebrauch 
machen. Eines der Ziele von Erasmus+ sei es, 
den Anteil der Jugendlichen, die am Mobili-
täts-Programm teilnehmen, bis zum Jahr 2020 
auf zehn Prozent zu steigern. Ralph Bührig, 
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskam-
mer Potsdam, sieht in dem Programm eine 
Möglichkeit, die duale Ausbildung attraktiver 
zu gestalten.

Für Paul Koennecke, Auszubildender bei 
der Potsdamer Braumanufaktur Forsthaus 
Templin, war das Praktikum „definitiv eine der 
interessantesten Erfahrungen in meinem Le-
ben“, wie er sagt. Koennecke hat in Dänemark 
in der Brauerei Fuglsang gearbeitet. 

Anfangs konnte er sich nicht so rich-
tig vorstellen, wie dort gebraut wird, weil 
es in Dänemark kein Reinheitsgebot wie in 
Deutschland gebe. Und er hatte mit größeren 
Sprachproblemen gerechnet. „Aber die meis-
ten Dänen sprechen ein exzellentes Englisch 
und einige auch Deutsch“, berichtete der 
Auszubildende. 

Anne Quart, Staatssekretärin im Ministerium 
der Justiz und für Europa und Verbraucher-
schutz bei ihrer Ansprache.

Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer 
Potsdam übergibt die Europässe.
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Er fand es „... schön, einen größeren 
Betrieb kennenzulernen“. Die Arbeit habe 
viel Spaß gemacht und er habe eine Menge 
gelernt.

‚Andere Arbeitstechniken‘ hat auch 
Mandy Stolp kennengelernt. Sie wird im 
Betrieb ‚Ihre kleine Backstube‘ von Holger 
Schüren zur Konditorin ausgebildet und war 
zum Praktikum in Spanien. Die Sorgen wegen 
der fremden Sprache waren bald vergessen. 
Die Kommunikation während des Arbeitens 
funktionierte auch so. Ihr Resümee: Es war 
„faszinierend“.

Erasmus+ fördert den Auslandsaufent-
halt während der beruflichen Erstausbildung. 
Die Jugendlichen, die in Götz ihren Europass 
bekommen haben, absolvierten das Praktikum 
bei Partnern der Handwerkskammer Potsdam. 
Die Kammer gewährt dabei Stipendien aus 
dem EU-Programm Erasmus+, das von der EU-
Kommission finanziell unterstützt wird.

Ines Weitermann 
Leitung Presse/Öffentlichkeitsarbeit  

der Handwerkskammer Potsdam 

 InFoS
Ansprechpartnerin Jeanette Kuplin, Mobilitätsbera-
terin bei der Handwerkskammer Potsdam,  
Tel.: (03 32 07) 34-223,  
E-Mail: jeanette.kuplin@hwkpotsdam.de 

Erasmus+

Erasmus+ ist das EU-Pro-
gramm für Bildung, Jugend 
und Sport. Darin wurden die 

EU-Programme für lebenslanges Lernen, Jugend 
und Sport sowie die Kooperationsprogramme 
im Hochschulbereich zusammengefasst.

Erasmus+ ist unterteilt in:  
•	 Hochschulbildung
•	 Schulbildung
•	 Berufsbildung
•	 Erwachsenenbildung	
•	 JUGEND	IN	AKTION	
•	 Sport	

Erasmus+ wird in Deutschland von vier 
Nationalen Agenturen umgesetzt.

 InFoS
Auf den Internetseiten der deutschen Nationalen 
Agenturen finden Sie Ihre Ansprechpartner für 
Projektberatung, Antragstellung und Unterstützung 
für Ihre europäischen Projekte.
Internet: www.erasmusplus.de

Die erfolgreichen Praktikanten der Handwerks-
kammer Potsdam halten ihren Europass in den 
Händen.
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