Auslandspraktika für junge Allein- / Erziehende mit Kind/ern –
eine lohnende Erfahrung für alle Beteiligten!
Sieben gute Gründe für ein Auslandspraktikum mit Kind/ern:
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Ob im traditionellen Handwerksbetrieb oder einer renommierten Agentur für Grafikdesign – die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammeln während des Auslandsaufenthalts wertvolle Berufserfahrung. Denn bekore! vermittelt anspruchsvolle Praktika, die mehr bieten als Kaffeekochen
und Kopieren.
Durch die Einbindung in die betrieblichen Abläufe lernen die Praktikant / -innen, sich in zunächst
fremden Arbeitskulturen zurechtzufinden und dabei ihren Arbeits- und Familienalltag zu koordinieren.
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Sie erfahren, dass es trotz fremder Sprache gelingen kann, sich in einem Unternehmen zu
behaupten und stärken so ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Im Kontakt mit Kindergärten
und Schulen machen die Mütter positive Erfahrungen im Umgang mit anderen Konventionen –
etwa zur Rolle von Kindern in der Gesellschaft.
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Während des Praktikums lernen viele junge Mütter erstmals, die Kinder loszulassen und nach der
intensiven Elternzeit die eigenen beruflichen Ziele und Wünsche wieder in den Blick zu nehmen.
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Die ermutigende Erfahrung, dass berufliche Selbstverwirklichung und Elternschaft sich nicht ausschließen müssen, stärkt das Selbstbewusstsein und motiviert die Teilnehmenden, auch in
Deutschland die eigene Berufsbiografie aktiv zu gestalten.
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In kürzester Zeit steigern sie ihre Selbstmanagement- und Familienkompetenz um ein Vielfaches:
Denn wer einen dreimonatigen, beruflichen Auslandsaufenthalt mit Kind organisiert hat, wird zum
Profi für die Vereinbarkeit von Berufs- und Familienalltag.
Im besten Fall gelingt es den Teilnehmenden, Kontakte auf dem (europäischen) Arbeitsmarkt zu
knüpfen, die sie für ihren anschließenden Einstieg in den Job nutzen können.

Unterwegs im Job mit Kind –
alles eine Frage der Organisation?
Damit der Aufenthalt mit Kind / ern im Ausland gut klappt, müssen
auch die Rahmenbedingungen vor Ort stimmen. Deshalb absolvieren Allein- / Erziehende die Praktika in Teilzeit (sechs Stunden
täglich). Nur so lassen sich Praktikum und Freizeit mit Kind / ern
gut vereinbaren.
LIFE e. V. kann mit dem Partnerprojekt share.it in Spoleto / Italien
auf mehrere Kindergärten und auch eine Schule zurückgreifen,
welche Kinder für einen Zeitraum von drei Monaten aufnehmen.
Falls nötig wird eine zusätzliche Betreuung außerhalb der KitaÖffnungszeiten sowie ein Fahrservice zwischen Wohnort, Kita und
Betrieb organisiert. Die optimale Betreuung vor Ort und die besondere Gestaltung des Aufenthaltes mit Kindern ist Ergebnis der
inzwischen mehrjährigen Erfahrung und guten Zusammenarbeit
der beteiligten Organisationen.

Berlin hat bundesweit den höchsten Anteil von Alleinerziehenden.

Absolut gibt es bei den Arbeitslosen:
21.514 Alleinerziehende
20.201 davon sind im SGB II -Bezug
11.426 sind ohne Ausbildung
Parallel dazu wird aber eine hohe Arbeitsmotivation der
Zielgruppe festgestellt. (08/2011, Bundesagentur für Arbeit)

Deshalb hat die Agentur für Arbeit die Förderung von
Alleinerziehendes als wichtiges Geschäftsfeld definiert.
Auch im Gleichstellungsbericht des Bundes 2011 wird sichtbar
– da 90% der Alleinerziehenden Frauen sind – dass es gleichstellungspolitischen Handlungsbedarf gibt.

Lydia B.: »Auch für meine Kinder war es
eine tolle Zeit. Sie haben eine andere Mentalität kennen und neue Lieder singen gelernt.
Mit der neuen Sprache konnten sie viel
schneller umgehen, als ich dachte.

Marie F.: »Ohne bekore! hätte ich das nicht
machen können. Auch die Mentorinnen vor
Ort haben mich sehr unterstützt und sogar
ein Treppenfall-Schutz-Gitter für die Kleine
organisiert.«

Daniela K.: »Da ich mein Kind aus der Kita abholen musste,
hab ich während der ausgiebigen Mittagspause einfach durchgearbeitet – allein in der italienischen Firma. Ich war schon
weg, wenn meine Kollegen gesättigt wieder kamen und konnte zufrieden meine Kinder abholen.«

bekore! Stand März 2012: 12 Mütter waren / sind mit 19 Kindern in Italien / Spoleto; 3 Mütter mit 4 Kindern in Hilversum / Niederlande
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