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Informationen für Studierende
Fragen & Antworten

Die von der EU finanzierte Initiative
Digital Opportunity Traineeships
hilft Unternehmen, digital-affine
Bewerber für offene Stellen zu finden.
Die Initiative soll das Bewusstsein
dafür stärken, wie wichtig die digitale
Ausbildung im Berufsleben ist – und
mehr Studierende für eine Karriere
in Berufen begeistern, in denen
digitale Kompetenz vorausgesetzt
wird. Digitales Know-How ist nicht
nur in der ICT-Branche unerlässlich,
sondern zunehmend in allen Branchen
erforderlich. Für Studierende und junge
Hochschulabsolventen ist ein zeitlich
begrenztes Praktikum eine einzigartige
Chance, ihr Wissen zu vertiefen und
so ihre Beschäftigungsaussichten
zu verbessern. Die Initiative „Digital
Opportunity Traineeships“ ist darauf
ausgelegt, dass sowohl Unternehmen
als auch Arbeitssuchende dauerhaft
davon profitieren.

Warum ist das Programm für Studierende und
junge Hochschulabsolventen interessant?
Heutzutage werden für mehr und mehr Jobs
fortgeschrittene digitale Kompetenzen benötigt, doch
nur 36 % der Arbeitskräfte verfügen über solche
fortgeschrittene digitale Kompetenzen. Die Initiative
„Digital Opportunity Traineeships“ hat das Ziel, Studierende
und junge Hochschulabsolventen aus allen Fachbereichen
zu ermutigen, ihre digitalen Kompetenzen durch ein
Praktikum zu verbessern. Dadurch erhöhen sich ihre
Beschäftigungschancen und sie haben die Gelegenheit,
wertvolle Arbeitserfahrung im Ausland zu sammeln.
Sowohl Frauen als auch Männer können sich für die
Traineeships bewerben. Bewerbungen von Frauen sind
ausdrücklich erwünscht, da sie gegenwärtig in STEM
Karrieren unterrepräsentiert sind.
Hier finden Sie mehr Informationen zu Erasmus+Praktika.

Wie können sich Studierende bewerben?
Studierende und junge Hochschulabsolventen können sich
über ihre Universitäten für Erasmus+-Praktika bewerben.
Die Fristen und Richtlinien legen die Universitäten fest.
Studierende können sich an das Erasmus+-Büro ihrer
Universität wenden.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website.

Wie werden die Praktikanten ausgewählt?
Nachdem sie sich über ihre Universitäten für eine Förderung
durch Erasmus+ beworben haben, wählen die Universitäten die
Praktikanten anhand bestimmter Kriterien, wie beispielsweise
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der Qualität der akademischer Leistung oder des
Praktikumsplans, aus. Anschließend entscheiden sich die
Unternehmen auf Plattformen wie Drop’pin@EURES oder
ErasmusIntern oder mithilfe direkter Ansprechpartner bei den
Universitäten für die Bewerber, die zu ihren Profilen passen.
Die Initiative läuft von Juni 2018 bis Ende 2020.
Unternehmen werben seit Dezember 2017 für ihre
Praktikumsstellen, sodass bereits Stellenangebote
zur Verfügung stehen!

Werden die Lebenshaltungskosten
vollständig bezahlt?
Die Praktikanten erhalten durchschnittlich 500 EUR/Monat
– die genaue Summe hängt jedoch von dem jeweiligen
Land ab. Die Praktikanten erhalten die Förderung durch
die Universität. Grundsätzlich gilt, dass die Unternehmen
mit dieser Transaktion nichts zu tun haben, sie können
die Förderung allerdings aufstocken.

Können sich Studierenden auch für Praktika
in ihrem Herkunftsland bewerben?
Eines der Programmziele ist die Förderung der
grenzüberschreitenden Mobilität und des kulturellen
Austauschs – die Praktikanten müssen also das Praktikum
im Ausland absolvieren. An Erasmus+ beteiligen sich
33 Länder. Alle mit Horizont 2020 assoziierten Länder
sind als Erasmus+-Partnerländer zur Teilnahme an diesem
Pilotprojekt berechtigt.

Was ist mit Schülern in der beruflichen Ausund Weiterbildung?
Die Digital Opportunity Traineeships sind nur für
Studierende an Hochschulen und junge
Hochschulabsolventen vorgesehen. Es gibt jedoch andere
Erasmus+-Praktikumsgelegenheiten für junge Menschen
in der beruflichen Aus- und Weiterbildung.
Weitere Details zu Praktika finden Sie auf der Erasmus+Website.

LINKS

▶▶http://bit.ly/DigitalOpportunities
▶▶https://ec.europa.eu/eures/public/de/
opportunities

▶▶https://erasmusintern.org/
▶▶https://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/opportunities_de
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