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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.

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 Zusatzqualifikation 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 der Provinzregierung von A Coruña.

integration Durch austausch unD 
transnationale moBilität

IntegracIón a través del IntercambIo

Gruppe 2 | 11.07.2015 – 11.08.2015 in Augsburg | Bayern | Deutschland

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

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.

Ein bEsondErEr dank gilt HErrn Wolfgang iWan von 
blumEn iWan in augsburg für sEin spontanEs und 
zuvorkommEndEs vErHaltEn gEgEnübEr unsErEn praktikantEn.

Frau Daniela Gottlieb von der 
Kinderbetreuung am BBZ | 

Augsburg
Praktikantin  

Karla Danitza Cornejo Torres

Herrn Bengt Böse von 
Blitzblume | Augsburg

Praktikant 
Yai Niang Ladiane

Herrn Gebrayil Deniz von der 
Schlosserei Deniz | Augsburg

Praktikant  
Eliot Sixto Condori Condorcha

Herrn Ulrico Ackermann vom  
Freiwilligen-Zentrum | Augsburg

Praktikant 
Manuel Antonio Ben Ramírez

Herrn Christoph Menacher von der 
Druckerei Menacher | Augsburg

Praktikantin 
Fabiola Santos Baña

Frau Natalie Wiessensz vom 
Jugendbereich am BBZ | Augsburg

Praktikanten
Muluken Angeriz Durán

Daniel Ruiz González
MatÍas Leonardo Pintado Vázquez

Martín Varela Canto



         

Vorher ... hatte ich große Lust nach Augsburg zu kommen. 
Ich dachte aber schon, dass die Kommunikation mir nicht 
leicht fallen würde.
Jetzt ... möchte ich mehr Deutsch lernen. Mein Arbeits-
kollege hilft mir sehr dabei selbständig zu arbeiten. 
Es macht mir Spaß in der Druckerei.

Antes ... con muchas ganas de venir, pero pensaba que la 
comunicación iba a ser difícil. 
Ahora ... quiero aprender más alemán. Mi compañero me 
apoya para que haga las cosas sola. Me gusta lo que hago.

Vorher ... ich hatte mir keine großen Gedanken wegen 
des Praktikums gemacht. Ich hätte vorher nie an ein Prakti-
kum im Malerbetrieb gedacht.
Jetzt ... mein Chef ist klasse. Ich könnte jeden Tag länger 
arbeiten. Mein Deutsch ist leider nicht sehr gut, darum 
sprechen wir mehr Englisch.

Antes ... no me preocupaban las prácticas, acepté pintura, 
es algo que nunca me habia planteado.
Ahora ... mi jefe es una persona encantadora. Me gustaría 
trabajar más tiempo. La pena es no hablar alemán y hable-
mos en inglés.

Vorher ... hatte ich schon große Lust Deutsch zu lernen 
und hier zu arbeiten. Ich war gespannt auf eine neue Art 
der Kommunikation, nämlich mit Hand und Fuß, ein wenig 
Englisch und sehr wenig Deutsch.
Jetzt ... habe ich große Lust hier zu arbeiten, man lebt gut 
hier. Die Art zu Arbeiten ist sehr angenehm.

Antes ... con ganas de aprender y trabajar. Estaba intriga-
do por ver una forma nueva de comunicación. Tener que 
comunicarme con gestos, inglés y un poco de alemán. 
Ahora ... con ganas de quedarme aquí a trabajar, se está 
bien aquí.  La forma de trabajar es muy buena.

Vorher ... war ich schon nervös, hatte Befürchtungen 
alleine zu sein und nicht klar kommen zu können, wegen 
meinen fehlenden Deutschkenntnissen.
Jetzt ... bin ich hingerissen, spiele mit meinem Chef und 
den Kollegen Rugby. Die Deutschen sind sehr nett. Ich wür-
de gerne hierbleiben.

Antes ... estaba nervioso de estar solo y de no poderme 
defender con el idioma.
Ahora ... estoy encantado, juego al Rugby con un com-
pañero y mi jefe. Los alemanes son más amables que el 
estereotipo. Me quedaría aquí.

Vorher ... freute ich mich sehr hierher zu kommen. Ein 
bisschen traurig war ich, dass ich meinen Bruder vermis-
sen würde. Sorgen machte mir nur die deutsche Sprache.
Jetzt ... denke ich, dass das Leben hier schon anders ist, 
aber sie integrieren dich gleich. Augsburg ist genial, die 
Menschen sind sehr freundlich.

Antes ... estaba muy animada, yo necesitaba esto. Un 
poco triste por dejar a mi hermano pequeño. Pero nunca 
tuve miedo, solo al trabajo por no saber hablar alemán.
Ahora ... pienso que aquí es diferente a España, te inte-
gran y te tratan como a una persona más. Augsburg es 
genial, la gente no es cuadrada, son muy amables.

Vorher ... ich dachte immer, die Deutschen seien eher 
verschlossen. Aber, ich wollte immer schon reisen, nur mir 
fehlten die finanziellen Mittel dafür.
Jetzt ... es gefällt mir gut hier, hier ist alles viel organisier-
ter. Es wird sehr auf eine geregelte Arbeitszeit geachtet.

Vorher ... war ich nervös in ein anderes Land zu reisen, 
andere Menschen zu treffen und eine neue Sprache zu 
hören. Aber ich hatte nie irgendwelche Befürchtungen.
Jetzt ... finde ich, das Zusammenleben ist super. In der 
Firma haben sie mich herzlich aufgenommen und ich 
fühle mich wie einer von ihnen.

Antes ... esperaba que fuera todo mas cerrado. Tenía 
ganas de viajar por el mundo pero no tenía los medios 
suficientes.
Ahora ... se está bien, todo está mucho más organizado. 
Respetan mucho la jornada.

Antes ... con nervios, venir a un país nuevo, gente diferen-
te e idioma nuevo. Es la primera vez que salgo al extran-
jero pero no sentí ningún miedo.
Ahora ... la actitud es semejante como la de España. La 
convivencia genial. En la empresa desde el primer día me 
aceptan como uno más. 
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Antes ... estaba un poco nervioso por no saber que me 
esperaba. Pensaba que los alemanes hablaban muy fuerte.
Ahora ... es todo lo contrario, me quedaría a vivir aquí. 
¡Me tratan demasiado bien!

Antes ... era como lo pensé, pues me pasó ya al llegar a 
España cuando dejé Senegal con mi madre.
Ahora ... con ganas de quedarme aquí. Estoy muy feliz de 
haber podido pasar estas 4 semanas aquí.

Vorher ... wusste ich nicht, was mich im Praktikum erwartet, 
da das Freiwilligen-Zentrum ein großes Angebot hat.
Jetzt ... weiß ich, dass die Arbeit genial ist und sie mir sehr viel 
zutrauen. Schade, dass ich vorher nicht schon richtig Deutsch 
gelernt habe.

Antes ... no sabía como iban a ser las prácticas, porque ha-
cen muchas actividades diferentes. Con el idioma, pensaba 
que me iba a costar mucho.  
Ahora ... sé que el trabajo es genial, me dan mucha libertad. 
Estoy aprendiendo muchas cosas. Siento no haber puesto 
más empeño en aprender alemán antes de venir.

Vorher ... war ich ein bisschen nervös, da ich nicht wusste 
was mich erwarten würde. Ich dachte, dass die Deutschen 
sehr laut und hart sprechen.
Jetzt ... ist es genau das Gegenteil, ich würde gerne hier 
leben. Man behandelt mich wirklich sehr gut.

Vorher ... es war so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Schon 
als ich aus dem Senegal mit meiner Mutter nach Spanien 
ausgereist bin, ging es mir ähnlich.
Jetzt ... möchte ich gerne hier bleiben. Ich bin sehr 
glücklich, dass ich die vier Wochen hier sein durfte.

eliot

Karla sebastián

Manu

MuluKen


