Kontakt
Eichstr. 8
(Rückgebäude Eberhardstr. 6 A)
70173 Stuttgart
0711/ 22 22 730
0151/ 5556 7185 (WhatsApp)
info@tipsntrips.de

Kontaktzeiten:
Montag - Freitag:
12.00 - 18.00 Uhr
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag:
14.00 - 18.00 Uhr

ICH MUSS WEG!
Einige Zeit im Ausland zu verbringen ist der Traum von vielen jungen Leuten. Die Auswahl
in diesem Bereich ist groß und ebenso vielfältig sind die Voraussetzungen,
Anmeldefristen, Kosten, Leistungen und Perspektiven.
Wer bereits während der Schulzeit ein anderes Land oder eine andere Kultur kennen lernen
möchte oder seine Sprachkenntnisse verbessern will, für den bieten sich verschiedene
Möglichkeiten an. Zum einen der klassische Schüleraustausch oder ein Schulaufenhalt im
Ausland, die Teilnahme an einem Workcamp oder einem anderen Kurzzeitfreiwilligendienst über
die Ferien oder eine Sprachreise.
Ist man 18 Jahre alt und hat die Schule oder bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen
, stehen einem noch viel mehr Möglichkeiten offen, die verschiedensten Länder kennen zu
lernen, sich zu engagieren oder zu reisen: Es gibt verschiedene Möglichkeiten einen
Freiwilligendienst zu machen, man kann an einem Au-Pair-Programm teilnehmen, sich durch
Jobben seine Reisen ermöglichen oder für ein Praktikum oder einen Ferienjob ins Ausland
gehen.
Selbst für Studenten gibt es Fördermittel und Programme, die einen Auslandsaufenthalt im
Rahmen eines Studiums ermöglichen.
Damit der Auslandsaufenthalt nicht nur ein Traum bleibt, stellen wir hier die verschiedenen
Möglichkeiten vor und informieren über die unterschiedlichen Bedingungen und
Voraussetzungen.

Hilfreiche Infos zu Möglichkeiten Wartezeiten im Inland sinnvoll zu überbrücken findest du auch
in unserem Fachbereich MEIN WEG IN DEN BERUF.

tipsntrips Jugendinformation Stuttgart ist seit Beginn 2014 offizieller Eurodesk-Partner
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Di, 27.06.2017: Die ICH MUSS WEG!-Sprechstunde

Am Dienstag, 27. Juni 2017 findet unsere nächste Sprechstunde zu ... mehr »
Verwandte Themen

Hol' dir bei tipsntrips zentral einen ISIC (Internationalen Studentenausweis) und nutze viele
Vorteile! ... mehr »
tipsntrips print

Viele weitere Infos zum Thema Auslandsaufenthalte gibt es in unseren Infofoldern.
www.tipsntrips.de/folder
Hinweis:
Dieser Text stammt von der Website von tipsntrips Jugendinformation Stuttgart
http://www.tipsntrips.de
Unser Datenbestand ist eine Liste von Anbietern zum gewählten Themenbereich. Die Liste bietet einen Überblick, ist aber weder vollständig, noch ist damit irgendeine Wertung oder gar
besondere Empfehlung durch tipsntrips verbunden.
Auch können wir dafür nicht garantieren, dass diese Angebote für den beabsichtigten Zweck tatsächlich geeignet sind.
Die Daten werden zwar von uns regelmäßig überprüft, es lässt sich aber nicht ausschließen, dass einzelne Anbieter nicht mehr existieren oder die Links ungültig geworden sind. In diesen
Fällen freuen wir uns über Rückmeldung.

