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DAS BBZ AUGSBURG UND DIE 
STIFTUNG PAIDEIA BEDANKEN SICH FÜR 
DIE GUTE ZUSAMMENARBEIT BEI
DEN PRAKTIKUMSBETRIEBEN UND
WÜNSCHEN ALLEN TEILNEHMERINNEN 
UND TEILNEHMERN 
ALLES GUTE FÜR IHRE ZUKUNFT.

BBZ AUGSBURG Y LA FUNDACIÓN 
PAIDEIA DAN LAS GRACIAS
A LAS EMPRESAS DE LAS PRACTICAS Y 
DESEAN A LOS PARTICIPANTES TODO 
LO MEJOR PARA SU FUTURO.

La ida 
L a  i d a

 ist ein Projekt, das die Integration galizischer und deutscher 
Jugendlicher in den Arbeitsmarkt durch Austausch und Mobilität 

zwischen Galizien und Deutschland verbessern soll. 

Angebot 
Transnationale Bildungsaufenthalte zwischen einem und drei Monaten im Partnerland.

Inhalte 
Betriebspraktika, Sprachkurse, sportliche und interkulturelle Begegnungen.

Ziele 
Jungen Menschen mit erschwerten Voraussetzungen transnationale Erfahrungen, 

in Form einer Zusatzqualifi kation zu ermöglichen. Mobilität und Betriebspraktika 
erweitern die Kompetenzen und dienen der Berufsorientierung sowie dem 

Spracherwerb. Die Kompetenzen von arbeitslosen jungen Erwachsenen sollen 
ausgeweitet werden, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt unmittelbar zu erhöhen.

 Eine Kooperation zwischen der Stiftung Paidei Galiza. (A Coruña, Spanien), 
Berufsbildungszentrum Augsburg und dem Ministerium für Kultur, 

Bildung und Unviversitätsbildung in Galizien

INTEGRATION DURCH AUSTAUSCH UND 
TRANSNATIONALE MOBILITÄT

INTEGRACIÓN A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO

Frau Jeanette Kleespies von 
ProSeniore | Friedberg

Praktikantinnen 
Fabiola Suarez Iglesias, 

Cintia Perez Gomez, 
Barara Alfonso Rivas, 

Nuria Laiño Piñeiro

Herrn Wolfgang Schmidt von 
Elektro Schmidt 

Elektroanlagen | Augsburg
Praktikanten 

David Da Silva Giance, 
Francisco Cortés Fabeiro

Herrn Horst Zanker von 
Elektro Zanker | Augsburg

Praktikant 
Joaquin Conde Fraga

Herrn Bengt Böse von 
Blitzblume | Augsburg

Praktikantin 
Andrea Freire Mosquera
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Kooperation zwischen dem Berufsbildungszentrum Augsburg 
und der Stiftung Paideia in Galizien
Cooperación entre el Berufsbildungszentrum Augsburg y la 
Fundación Paideia en Galicia

BBZ AUGSBURG & 
FUNDACIÓN PAIDEIA
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KULTUR CULTURASPRACHKURS CURSO DE ALEMAN

Antes ... Me preocupaba los problemas de convivencia 
con las compañeras. No entenderme por no saber el 
idioma alemán.
Ahora ... Desarrollo de mi nivel de inglés. Pienso que es 
una experiencia que debería vivir todo el mundo. Estoy en-
cantada en las prácticas y volvería a Alemania sin dudarlo.

Vorher ... befürchtete ich, meine Familie, Freunde und 
meinen Freund zu vermissen. Ich hatte Angst wegen der 
fehlenden Sprachkenntnisse.
Jetzt ... bewundere ich die Unabhängigkeit und bin stolz 
diesen Schritt getan zu haben. Wir können auch in Deutsch-
land kommunizieren. Ich würde gerne wieder kommen.

Antes ... Miedo a la convivencia con los compañeros. 
A echar de menos a la familia, amigos, pareja. No ser 
capaz de desenvolverme con el idioma.
Ahora ... Valoro más la gente que está lejos. Soy 
independiente y me siento muy orgullosa por haber 
dado este paso.

Vorher ... machte ich mir Sorgen wegen der Trennung 
von meiner Familie, wegen der Praktikumsstelle und der 
Lebensart der Deutschen.
Jetzt ... fühle ich mich unabhängig, gehe gerne aus und 
habe keine Angst. Diese Erfahrung hilft mir viele Dinge zu 
erleben. Es ist wichtig andere Länder und Kulturen kennen 
zu lernen.

Antes ... Me preocupaba la convivencia, comunicación, la 
distancia con la familia, el centro de prácticas y la forma de 
vida de los alemanes.
Ahora ... Me desenvuelvo bastante bien, estoy tranquila, 
salgo a la calle y me muevo sin miedos. Esta experiencia 
me está ayudando a ver muchas cosas. Y volvería a Alema-
nia o a otro país para vivir otra cultura.

Vorher ... hatte ich Angst vor Kommunikationsproblemen 
im Praktikum, ob die Unterkunft passt, ob ich in der Stadt 
klar komme.
Jetzt ... fühle ich mich in Augsburg sehr wohl und würde 
gerne hier leben. Die Arbeit ist manchmal ein bisschen 
hart, aber ich fühle mich wohl. Meine Gruppe ist super!

Antes ... Miedo a entenderse con los compañeros de 
trabajo. Estar cómodo en el alojamiento. Saber desenvol-
verme por la ciudad.
Ahora ... Me siento cómodo en la ciudad y me gustaría 
vivir en este país. En el trabajo un poco duro pero me 
siento bien. Con los compañeros del grupo muy bien.

Vorher ... hatte ich Befürchtungen, ob wir in unserer Gruppe 
zusammen passen, ob ich Heimweh habe und ob ich mich mit 
den Kollegen und meinen Mitbewohnern verstehen werde.
Jetzt ... weiß ich, dass ich auch alleine verreisen kann, ohne 
so eng bei meiner Familie zu sein. Meine Ängste habe ich 
überwunden.

Antes ... Tenía miedo a no desenvolverme, a la conviven-
cia, el estar lejos de la familia y amigos, en la residencia de 
entenderme y expresarme tanto con los usuarios como con 
los compañeros. 
Ahora ... Después de este tiempo, pues me veo capaz de 
muchas cosas y he superado mis miedos.

Vorher ... machte ich mir Sorgen, nicht gut genug zu 
arbeiten, Probleme beim Zusammenleben in der Gruppe 
zu haben und meine Familie zu vermissen.
Jetzt ... kann ich  mich verständigen, der Aufenthalt gefällt 
mir sehr gut, ich lerne sehr viel und mache neue Erfahrun-
gen. Würde ich jederzeit wieder machen.

Antes ... Preocupación a no hacer bien el trabajo. No tener 
una buena convivencia. No poder comunicarme. Echar de 
menos a la familia.
Ahora ... Capaz de desenvolverme para comunicarme. Me 
está gustando mucho la experiencia, estoy aprendiendo 
mucho y superando límites.

Vorher ... machte ich mir Sorgen in ein Flugzeug zu stei-
gen, alleine zu leben, mich nicht verständigen zu können 
und das Praktikum zu machen.
Jetzt ... bin ich unabhängiger, kann mit anderen Menschen 
zusammenleben, Aufgaben verteilen, mich irgendwie ver-
ständlich machen. Ich würde diese Erfahrung wieder machen.

Antes ... Me preocupaba montarme por primera vez en 
un avión, a vivir solo, no poder comunicarme y hacer las 
prácticas.
Ahora ... Pienso que soy más independiente. Aprendo a 
convivir con otras personas y a repartir las tareas. Comuni-
carme como puedo. Volvería a repetir la experiencia.

Vorher ... hatte ich Befürchtungen im Praktikum zu kom-
munizieren, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren 
und mit dem Flugzeug zu reisen.
Jetzt ... fühle ich mich wohl. Im Praktikumsbetrieb war es 
manchmal nicht leicht, weil ich die deutsche Sprache noch 
nicht so gut kann.

Antes ... Miedo a comunicarme en la empresa. Entender 
los transportes. Viajar en avión.
Ahora ... Estoy bien, a gusto y con ganas de seguir. En la 
empresa fue duro para mi, al no poder comunicarme en el 
mismo idioma.

ANDREA FABIOLA

NURIACINTIA

DAVID PACO

BARBARA JOAQUIN

Vorher ... hatte ich meine Bedenken wegen des Zusam-
menlebens und meinen fehlenden Deutschkenntnissen.
Jetzt ... bin ich der Meinung, dass diese Erfahrung jeder 
Mensch machen sollte. Ich bin begeistert über mein 
Praktikum und würde jederzeit wieder nach Deutschland 
kommen – ohne Zweifel.


