AusbildungWeltweit: Virtuelle Informationsveranstaltung am 30.09.2021
Für eine präzise und umfassende Information wurden einige Fragen Antworten für die Dokumentation aufbereitet.

Nr.

Fragen

Antworten

über das Fragen-Tool

1

Allgemeines
Wer ist der Ansprechpartner bei BIBB?

2

Was bedeutet die Abkürzung NA?

3

im Berufsbildungsgesetz § 2 Abs. 3 wird hierzu Folgendes gesagt: "Teile der Berufsausbildung können im Ausland durchgeführt werden,
wenn dies dem Ausbildungsziel dient."

5

Zielländer & Förderfähigkeit
Wir als Berufschule arbeiten seit 2004 mit einem polnischen Gymnasium zusammen. Wird das jetzt im neuen Programm weiter möglich
sein?
Heißt das, Aufenthalte in Erasmus geförderten Ländern können nicht über Ausbildung weltweit abgebildet werden?

6

Was genau ist der Unterschied zwischen einem Erasmus finanzierten Praktikum und Ausbildung weltweit?

7

Kann in Ecuador ein Praktikum stattfinden ? Wenn ja, in welchem Bereich?

8

Muss unsere Berufsschule dafür akkreditiert sein?

4

9 Können Azubis in Länder reisen, dessen Staatsbürgerschaft sie besitzen?
10 Geht auch die eigene Firma mit eigener Ausbildung in z.B. China?
11 Können wir als Industriebetrieb unsere Auslandsgesellschaften als Partner nehmen?

Das Team AusbildungWeltweit ist bei der Nationalen Agentur beim BIBB angesiedelt. Mehrere Personen betreuen das Programm. Sie erreichen uns gut
über die E-Mail-Adresse ausbildung-weltweit@bibb.de oder Tel.: 0228/107-1611.
Der vollständige Name lautet: Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung. Das wird oft abgekürzt mit NA beim BIBB oder
Nationale Agentur beim BIBB oder in der mündlichen Kommunikation auch nur NA .
Dieser Kommentar ist richtig.
Ergänzung: Das Berufsbildungsgesetz besagt, dass Teile der Ausbildung im Ausland durchgeführt werden können. Gleichzeitig leitet sich daraus aber kein
Rechtsanspruch für Auszubildende ab. Der Auslandsaufenthalt kann stets nur mit Zustimmung der beteiligten Ausbildungsparteien erfolgen. Geförderte
Auslandsaufenthalte dürfen nicht während des Erholungsurlaubs stattfinden, denn sie sind Teil der Ausbildung und keine private Aktivität.

Polen ist nach wie vor Programmland bei Erasmus+ sodass Sie Ihre Anträge für Aufenthalte in Polen weiterhin dort stellen.
In Erasmus+ wird zwischen "Programmländern" (also den EU-Ländern plus Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien, Türkei, die aktiv an
Erasmus+ teilnehmen) und weiteren "Partnerländern" unterschieden. In AusbildungWeltweit sind ausschließlich Zielländer möglich, die nicht zu den
Programmländern in Erasmus+ gehören.
Hauptsächlich die Zielländer, förderfähige Zielgruppen, Struktur der Zuschusskategorien. Keine Akkreditierung und keine Pool-Projekte bei
AusbildungWeltweit. In der letzten Programmgeneration in Erasmus+ haben wir eine Gegenüberstellung in einem Dokument zusammen gestellt
(Programmwebseite > Förderung > Dokumentensammlung > von Flyer bis Qualitätsstandards>
Unterschiede_AusbildungWeltweit_und_Erasmusplus.pdf).
Ecuador ist ein Zielland in AusbildungWeltweit für Praktika in allen Berufsbereichen.
Die Akkreditierung ist eine Form des Zugangs bei Erasmus+. Für AusbildungWeltweit gilt das Konzept nicht. Einrichtungen stellen zu einer Antragsfrist
vollständig ausgearbeitete Projektanträge.
Ja, das ist möglich.
Ja, das ist möglich.
Das wird bereits so gehandhabt. Sie benötigen dann ebenfalls einen Letter of Intent des Unternehmens vor Ort.

12 Ist das berufliche Gymnasium ein förderwürdiger Bereich?

In der Regel nicht. Förderfähigkeit ist grundsätzlich abhängig vom Ausbildungsgang und dessen Abschluss. Teilnehmende in einem Bildungsgang mit
allgemeinbildendem Abschluss sind nicht förderfähig. Teilnehmende in einer formal geregelten beruflichen Erstausbildung ja.

13 Können Fachoberschüler, die ein Praktikum machen, auch von AusbildungWeltweit profitieren?

Nur dann, wenn sie eine anerkannte berufliche Erstausbildung mit Berufsabschluss absolvieren. Schüler in allgemeinbildenden Bildungsgängen oder im
Praxisteil eines solchen sind nicht förderfähig.

14 Können auch Schüler aus schulischen Ausbildungen teilnehmen z.B Kinderpflegerin oder Sozialassistenten oder müssen es Ausbildung aus Ja, solange es sich um eine anerkannte Erstausbildung nach Bundesrecht (dazu gehören eine Reihe von Gesundheits- und Pflegeberufen) oder

dem dualen System sein?
15 Ist es möglich, Praktika in der Erzieherausbildung für 10 Wochen zu fördern mit Besuchsmöglichkeiten der betreuenden Lehrkräfte?

16 Wir bilden Pflegefachfrauen in unserem Klinikum aus. Wie wird der Auslandsaufenthalt vom Land Sachsen-Anhalt gesehen? Muss der

Zeitraum an die Ausbildung angehängt werden oder zählt die Auslandszeit in die reguläre Auslandszeit?

17 Gilt als Erstausbildung tatsächlich die aller erste, die man macht? Ich habe nämlich bereits eine abgeschlossene und befinde mich erneut

Landesrecht (dazu gehören bspw. viele Assistentenberufe) handelt. Letzteres ist mit der in 2020 veröffentlichen Förderrichtlinie möglich geworden.
Aufenthalte von angehenden Erzieherinnen und Erziehern für 10 Wochen sind förderfähig.
Aufenthalte zum alleinigen Zweck des Besuchs der Teilnehmer sind nicht förderfähig.
Für minderjährige Teilnehmer kann eine Begleitperson für bis zu der gesamten Zeit des Aufenthalts beantragt werden.
Lehrkräfte können bei AusbildungWeltweit im Zusammenhang mit Vorbereitenden Besuche gefördert werden (identifitierte Partner besser
kennenlernen, zukünftige Auszubildendenaufenthalten abstimmen), nicht für eigene Lernaktivitäten.
Der von AusbildungWeltweit geförderte Aufenthalt darf nur innerhalb der Ausbildungszeit absolviert werden. Wie die einzelnen Bundesländer zu
Auslandsaufenthalten als anerkannte Ausbildungszeit stehen, können wir nicht sagen. Im Fall der Pflegeausbildung können Aufenthalte z.B. im Rahmen
der Pflegepraktika stattfinden. Idealerweise würde das Praktikum dann als Ausbildungszeit anerkannt werden. Dies müssen Sie mit Ihrer Klink und den
zuständigen Landesbehörden klären.
Entscheidend ist die Ausbildungsform, nicht der Lebenslauf des Teilnehmers.

in einer Ausbildung, würde die Förderung aber gerne in Anspruch nehmen. Geht das?
18 Wenn ein möglicher TN bereits ein abgeschlossenes Auslandsstudium hat und sich jetzt in Ausbildung in Deutschland befindet - kann er

Ja, entscheidend ist nicht der Lebenslauf des Teilnehmers, sondern die Form der Ausbildung, die eine anerkannte Erstausbildung sein muss

dann noch gefördert werden?
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19 Können auch duale Studenten gefördert werden?

20 Antragssteller können auch sogen "Vermittelnde Einrichtungen" sein. Können diese Einrichtungen auch geförderte vorbereitende

Besuche durchführen?

Nicht als duale Studierende. Einige duale Studiengänge sind allerdings so organisiert, dass zeitgleich eine Berufsausbildung nach BBiG oder HwO absolviert
wird. Das Ausbildungsverhältnis muss dann bei der Kammer eingetragen sein und der Auslandsaufenthalt muss in einem Zeitabschnitt stattfinden, der zur
Berufsausbildung gehört.
Ja, es können vorbereitende Besuche in vermittelnden Einrichtungen durchgeführt werden, wenn der Aufenthalt zur Treffung konkreter Absprachen und
der Sicherung der letztendlichen Praktikumsplätze dient.

21 Der Zeitraum von 2-12 Tagen für Ausbilder: gilt dieser auch für Beschäftigte der Berufskollegs und kann man den Zeitraum mit dem

Lehrkräfte können nicht in Ausbilderaufenthalten gefördert werden, sondern nur vorbereitende Besuche durchführen.

Zeitraum der Vorbereitung von 2-5 Tagen kombinieren?
Antrag
22 Gibt es eine Mindestaufenthaltsdauer für die Azubis?

19 Tage plus An- und Abreise müssen sie mindestens im Praktikumsbetrieb sein.

23 Zählen zu den 19 Tagen im Betrieb nur die tasächlichen Praktikumstage ohne Wochendenden?
24 Gibt es eine Frist, bis wann nach der fristgerechten elektronischen Antragstellung die Papierversion eingereicht sein muss?
25

Muss der Umsetzungszeitraum der Mobilität bei Antragstellung genau festgelegt werden oder ist die Laufzeit der Rahmen und man ist
darin flexibel mit der Planung?

Die in diesem Zeitraum liegenden Wochenenden zählen mit zu den 19 Tagen. Also Anzahl der Tage zwischen den ersten und letzten Arbeitstag, wobei ein
Tag, an dem an- oder abgereist wurden, grundsätzlich nicht als Arbeitstag zählt.
Zeitnah, also in der Regel sollte der Antrag innerhalb 1-2 Wochen spätestens da sein. Sie werden sonst angeschrieben und erhalten eine Frist gesetzt.
Sie legen im Antrag einen Zeitraum fest, den Sie allerdings innerhalb des 12-monatigen Durchführungszeitraums flexibel verschieben können. Die Anzahl
der Tage muss allerdings zum Antragszeitpunkt feststehen.

26 Sind zwei Zielländer innerhalb eines Antrages desselben Ausbildungsbetriebs möglich?

Sie können in einem Antrag Aufenthalte (Mobilitäten) in beliebig viele Zielländer anlegen.

27 Was bedeutet "Besonderer Förderbedarf"? GIbt es dafür eine Definition?

Besonderer Förderbedarf als Begründung für eine Begleitperson liegt vor, wenn Teilnehmende minderjährig sind, aufgrund einer Behinderung eine
Assistenz benötigen oder die Teilnehmenden aufgrund ihrer Lernvoraussetzungen eine Begleitung benötigen.

28 Wenn man zum Beispiel in die USA fliegen würde, fliegt man dann alleine oder zusammen mit jemaden, der dort auch eine Praktikum

Das hängt davon ab. Ist es nur ein Azubi aus Ihrem Unternehmen, fliegt er alleine. Für mehrere Ihrer Azubis können Sie den Flug gemeinsam buchen,
müssen aber nicht. Es hängt ja individuell vom Praktikumszeitraums ab. Es wird auch nicht mit anderen Unternehmen abgestimmt, wenn Sie das meinten.

macht?
29 Benötige ich für den vorbereitenden Besuch auch einen Letter of Intent ?
30 Gibt es eine Liste mit Betrieben im Ausland, die in der Vergangenheit bereits am Programm teilgenommen haben?

Ja. Aus dem Letter of Intent sollte hervorgehen, dass der Partner einem vorbereitenden Besuch zustimmt und welche Personen dazu in welchem
Zeitraum aufgenommen werden.
Nein, das stellen wir nicht zur Verfügung.

31 Wie kann ich einen Praktikumsplatz finden, wenn mein Betrieb keinen Partnerbetrieb im Ausland hat?

Tipps zur Praktikumssuche bietet https://www.meinauslandspraktikum.de/deine-planung/praktikumsbetrieb-bewerbung. Auch die eigene Recherche
führt manchmal zum Ziel. Fragen Sie im Betrieb oder im Bekanntenkreis nach. Überlegen Sie sich Ihr gewünschtes Zielland und recherchieren dann im
Internet nach Unternehmen oder Einrichtungen aus Ihrem Berufsbereich im Zielland.

32 Kann der Letter of Intent auf Englisch sein?

Ja, das geht.

33 Unsere Schüler sprechen eher Spanisch als Englisch. Sollten wir uns dann eher auf Erasmus+ konzentrieren?

AusbildungWeltweit fördert auch Aufenthalte in spanischsprachigen Ländern Südamerikas. Machen Sie die Wahl des Programmes von Ihrem
angestrebten Zielland abhängig.

34 Können Sprachkurse gefördert werden?

Ein Sprachkurs in Deutschland zur Vorbereitung kann mit der Pauschale für Vor-/Nachbereitung bezuschusst werden, wenn er im 12-monatigen
Durchführungszeitraum stattfindet.
Reine Sprachkurse im Ausland sind nicht förderfähig. Wenn ein Kurs wesentliche Inhalte für das Praktikum vermittelt, ist denkbar, dass ein Kurs ein Teil
des Aufenthalts ist. Der betriebliche/praxisorientierte Teil des Aufenthaltes muss aber deutlich überwiegen.
Nein, es sind zwei voneinander getrennte Programme.

35 Gibt es Verknüpfungen zwischen den Erasmus+ Anträgen und den Anträgen für AusbildungWeltweit?
36 Können zwei alternative Zeiträume angegeben werden?

Sie legen mit den geplanten Aufenthaltsdaten einen Zeitraum fest, der dann auch für die Zuschussberechnung dient. Der Zeitpunkt kann sich aber ändern,
solange er innerhalb des 12-monatigen Durchführungszeitraums liegt.

Projektportal
37 Wo finde ich den Anmelde- und Regiestierungsbutton?

Das Projektportal rufen Sie über die Programmwebseite auf: Menüpunkt Förderung > Antrag stellen, rechte Randspalte. Auf der Anmeldemaske befinden
sich in der oberen blauen Zeile die Befehle "Anmelden" und "Registrieren".

38 Was ist die Einrichtungsnummer, die im Antragsportal erscheint?

Diese Nummer wird automatisch vergeben und automatisch in das Antragsformular übernommen. Sie bleibt gleich, auch wenn Sie in Zukunft noch
mehrere Anträge stellen. Eine Anmerkung von unserer Seite: Wenn Sie noch nicht Kontaktperson sind, und jetzt eine Antragstellung übernehmen, sollten
Sie sich bitte vom Zugangsmanager als zusätzliche Kontaktperson im Portal aufnehmen lassen.

39 Können auch mehrere Kontaktpersonen eingetragen werden, die am Antrag arbeiten?

Es kann zusätzlich zum Zugangsmanager bei einer Antragsrunde eine weitere zusätzliche Kontaktperson angelegt werden.

Durchführung
40 Sollte man fließend Englisch sprechen können?
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41 Müssen Kurse zur Vorbereitung innerhalb des Bewilligungszeitraums stattfinden? Unsere Schülerinnen werden schon am 28.02.22 nach

Südafrika fliegen. Da reicht die Zeit nicht. Wie kann ich damit umgehen? Darf der Flug auch erst ab 01.02.22 gebucht werden?

42 Sollte man den Aufenthalt bei einer Gastfamilie planen oder im Hotel etc.?

Für die Antragsfrist im Oktober beginnt der Bewilligungszeitraum zum 01.02.22. Um den Zuschuss für Vor-/ Nachbereitung abzurechnen, muss es
entsprechende Aktivitäten innerhalb des 12-monatigen Bewilligungszeitraum geben, die auf Nachfrage auch nachgewiesen werden können. Es kann
darüber hinaus weitere Aktivitäten geben, die einer Vorbereitung dienen, die aber nicht zuschussbegründend sind und daher für die Abrechnung keine
Rolle spielen (z.B. Unterrichtseinheiten in der Berufsschule, Sprachkurs im Unternehmen über einen längeren Zeitraum).
Für die Art der Vorbereitungs- und Nachbereitungsaktivität gibt es keine festen Vorgaben. Manchmal sind es Kurse, manchmal auch strukturierte Treffen
mit Auszubildenden (dann Programm mit Unterschrift der Teilnehmenden). Kosten dürfen erst im Bewilligungszeitraum entstehen.

Das können Sie selbst entscheiden. Die Pauschale für Aufenthaltskosten erhalten Sie unabhängig von der Unterbringungsart. Gastfamilien
bieten oft eine gute soziale Anbindung und sind günstiger.

Finanzielles
43 Können Mittel zwischen den Förderkategorien verschoben werden, wenn z.B. Flugkosten sehr günstig sind?

44 Kann man die Organationspauschale für den Aufenthalt nutzen?

Bei AusbildungWeltweit-Zuschüssen handelt es sich um eine Zuwendung in Form einer Festbetragsfinanzierung. Der Zuschuss wird auf der Grundlage von
Stückkosten ermittelt und ist immer gleich hoch - unabhängig davon, welche Ausgaben ein einzelner Aufenthalt in einzelnen Zuschusskategorien
verursacht.
Die Organisationspauschale ist nicht zweckgebunden. Sie kann eingesetzt werden, um die einzelnen Aufenthalte finanziell besser auszustatten.

45 Was ist mit den Gesamtausgaben gemeint, die im Antragsformular angegeben werden müssen?

Ein wesentliches Element bei Zuwendungen ist, dass dem Zuschuss die tatsächlichen Ausgaben gegenüber gestellt werden (Zuschuss xx von
Gesamtkosten xy). Bei Antragstellung erfolgt das als Geplante Gesamtsumme, bei Abrechnung als Tatsächliche Gesamtsumme. In diese Gesamtsumme
sollten alle Ausgaben eingerechnet werden, die entstehen, auch z.B. Versicherung, Transport oder Ausflüge vor Ort, auch Taschengeld zur Deckung des
täglichen Bedarfs. Die Gesamtausgaben müssen nicht nachgewiesen, aber auf Nachfrage erläutert werden können.

46 Wäre sprachlicher Unterstützungsbedarf förderfähig, z.B. bei der Entsendung einer Gruppe, die Ausbilder vor Ort und die Gruppeselbst

Der Zuschuss für Vor-/Nachbereitung kann für das Sprachenlernen vor dem Aufenthalt eingesetzt werden (z.B. Sprachkurs). Für eine Sprachbegleitung vor
Ort (z.B. durch einen Dolmetscher) könnten Organisationsmittel eingesetzt werden (siehe Frage 44). Die sprachliche Begleitung kann nicht aus dem
Zuschuss für Vor-/Nachbereitung finanziert werden.

vor Ort sprachlich notwendig wären ?
47 Folgendes steht in der Förderrichtlinie "Die Zusammenarbeit mit ausländischen Projektpartnern wird erwartet. Das Projekt muss vom

Antragsteller eigenständig durchgeführt werden. Eine Weiterleitung der Zuwendung oder eines Teils der Zuwendung an Dritte ist nicht
zulässig." Ein Ausbildungsbetrieb fällt nicht unter Dritte.“ Fällt eine Partnerorganisation unter Dritte oder nicht?
48 Können die Teilnehmer, wenn diese noch ein paar Tage Urlaub an das Praktikum dranhängen, von einem anderen Flughafen

Diese Formulierung meint, dass eine Förderung nicht an andere Einrichtungen (Dritte) weiterverteilt werden kann, bei denen dann die weitere
Umsetzung organisiert wird. Aber natürlich können Leistungen für den Aufenthalt eingekauft werden: Fahrkarten , Unterbringung etc. Stellt der Partner
vor Ort die Unterbringung zur Verfügung und stellt dafür eine Rechnung, kann die bezahlt werden. Die Mittel sollten durch die beantragende Einrichtung
oder die Teilnehmer ausgegeben werden.
Urlaub innerhalb des Bewilligungszeitraums ist möglich, aber der Zuschuss für die Fahrtkosten richtet sich nach dem Sitz des Praktikumsunternehmens.

zurückreisen? Speziell in den USA kann dies ja eine größere Distanz bedeuten.
49 Werden die Fördergelder an den Entsender oder an den Azubi direkt ausgezahlt?

Die Fördergelder werden an die antragstellende Einrichtung ausgezahlt.

50 Wie muss die Verwendung der Mittel nachgewiesen werden?

Es gibt einen Verwendungsnachweis, der 45 Tage nach Ende Bewilligungszeitraum bei uns vorliegen muss. Sie weisen den Aufenthalt im Ausland pro
Person durch einen aussagekräftigen Beleg nach, z.B. Bordkarte des Teilnehmers. Bei diesen sog. Aktivitätsnachweisen geht es nicht um den Betrag,
sondern darum, das Zielland und die Aufenthaltsdauer nachzuvollziehen.

COVID-19 & Reisewarnung
51 Frage im Zusammenhang mit COVOD-19 Reisewarnung: Bedeutet das, dass Fördergelder auch ausgezahlt werden, obwohl eine Covid-19

Wir hoffen auf diese Entwicklung ab der nächsten Antragsrunde, aktuell ist dies aber noch nicht sicher

bezogene Reisewarnung besteht?
52 Was passiert, wenn während des Auslandaufenthalts eine Reisewarnung ausgesprochen wird?

53 Gilt der 14. Oktober 2021 dennoch als Stichtag für den Hochrisikogebietsausschluss? Oder entfällt die Einschränkung gänzlich?

Bei Reisewarnungen aufgrund von Sicherheitsrisiken (Krisen, Katastrophen) muss der Aufenthalt abgebrochen werden. Zukünftig sollen Reisewarnungen
aufgrund von Corona davon ausgenommen sein und nicht mehr zwangsläufig zum Nichtantreten oder Abbruch eines Aufenthalts führen. Wir informieren
in den kommenden Wochen auf unserer Webseite, wenn diese neue Regelung in Kraft tritt.
Wir hoffen, dass sich dies innerhalb des nächsten Monats verändert und sich bereits auf die Förderentscheidung auswirken kann. Heute können wir aber
noch keine abschließende Antwort geben.

Visum
54 Auslandspraktikum in Großbritannien: Das T5-Visum gilt also nur für über Erasmus+ geförderte Auslandspraktika. Für ein durch

AusbildungWeltweit gefördertes Auslandspraktikum muss dann welches Visum beantragt werden? Ein reguläres Arbeitsvisum?

Ein reguläres Arbeitsvisum bildet eigentlich nicht den Zusammenhang "Lernabschnitt während der Ausbildung im Ausland" ab und ist sehr teuer. Anders
als bei Erasmus+ gibt es zurzeit keine offizielle Regelung für AusbildungWeltweit bezuschusste Aufenthalte, denn AusbildungWeltweit ist im UKVisumsverfahren nicht als Austauschprogramm gelistet. Eine Regelung wird auf politischer Ebene angestrebt. Es ist aber noch unklar, wie sich dieser
Punkt entwickeln wird.

Öffentlichkeitsarbeit
55 Wie ist die Email-Adresse für die Anfrage von Flyern und giveaways?
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Flyer und Give-aways können über die Programmwebseite bestellt werden (Symbol Warenkorb in der kleinen oberen Kopfzeile).
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