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Tandem-Programm „Freiwillige Berufliche Praktika“ macht 

Auszubildende fit für den europäischen Arbeitsmarkt 

 

Nach einem gut einstündigen Gespräch mit Thomas Rudner, dem Leiter 

von Tandem Regensburg, zeigte sich Markus Sackmann, Staatssekretär im 

Bayerischen Wirtschaftsministerium, über die Vielfalt der Programme, die 

das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch für 

Kinder im Alter von drei Jahren bis hin zu erwachsenen Auszubildenden 

anbietet, begeistert. Da auch dem Politiker freundschaftliche deutsch-

tschechische Beziehungen am Herzen liegen, versprach er, sich für die Fi-

nanzierung der Begegnungen von Kindern im Vorschulalter (Programm:  

„Von klein auf – Odmalička“) stark zu machen. Auch zeigte sich Markus 

Sackmann begeistert vom Programm „Freiwillige Berufliche Praktika“.   

 

Nicht nur im Lebenslauf von Akademiker/-innen machen sich Auslandser-

fahrungen gut. Auch junge Arbeitnehmer/-innen, die während ihrer Ausbil-

dung berufliche Praktika absolviert haben, können sich auf dem (europäi-

schen) Arbeitsmarkt besser positionieren.  Das Programm „Freiwillige Be-

rufliche Praktika“ ermöglicht deutschen und tschechischen Auszubildenden 

und jungen Menschen ohne Ausbildungsplatz, ein berufliches Praktikum im 

Nachbarland zu absolvieren. Auf diesem Wege haben bislang circa 2500 

jungen Menschen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren wertvolle berufliche 

wie persönliche Erfahrungen sammeln können. Nach acht erfolgreichen 

Jahren soll das Programm nun weiter entwickelt werden. Zwischen 

Deutschland und Tschechien gibt es bei der Ausbildung strukturelle und in-

haltliche Unterschiede. „Dennoch wäre es einen Versuch wert, zusätzliche 

Ausbildungsmodule beispielsweise für das Berufsbild des Industriemecha-

nikers oder des Glasmachers in Kooperation mit einem tschechischen 

Partner anzubieten, um damit einen zusätzlichen Nutzen für die Auszubil-

denden zu erzielen“, so Thomas Rudner. Damit dies seinen richtigen Gang 
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gehe, müsse zusammen mit den zuständigen Stellen ein Konzept entwor-

fen werden, das auf jeden Fall auch eine Zertifizierungsmöglichkeit vor-

sieht. 

 

Weiter entwickelt werden soll auch das Programm „Von klein auf – 

Odmalička“. Nachdem die erste Projektphase, während der 82 Begegnun-

gen von Kindern im Vorschulalter gefördert wurden, im April dieses Jahres 

ausgelaufen ist, soll das Projekt ab Januar 2009 mit dem Schwerpunkt 

„Frühkindlicher Spracherwerb“ fortgesetzt werden. Aktuell läuft die Bean-

tragung der Förderung aus dem EU-Programm Ziel 3. Da Tandem aus die-

sem EU-Programm jedoch nur Mittel für die unmittelbare Projektarbeit be-

antragen kann, fehlen noch Geldquellen zur Förderung der Begegnungen. 

Markus Sackmann versprach, sich für deren finanzielle Grundlage stark zu 

machen.  

 

 

Tandem unterstützt Jugendleiter/-innen und Lehrkräfte bei Aktivitäten des Schüler- und Jugend-

austauschs zwischen Deutschland und Tschechien. Tandem arbeitet bundesweit und grenz-

überschreitend und unterhält Büros in Regensburg und Pilsen. 
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