
Dann besuche EURES – das
europäische Portal zur beruflichen
Mobilität – und informiere dich
über Beschäftigungsmöglichkeiten
im Ausland.

Dann könntest du es vielleicht mit
Erasmus für Jungunternehmer/innen
probieren!

Dann könntest du dir überlegen, an
einer Erasmus+ Jugendbegegnung
teilzunehmen.

Das klingt, als wäre das Europäische
Solidaritätskorps das perfekte
Abenteuer für dich!

Dann nimm an einem Jugenddialog-
Projekt teil!

... neue Dinge
auszuprobieren, Probleme zu
lösen und selbständig zu
werden?

...neue Fähigkeiten zu
erlernen und Inspiration in
Städten in ganz Europa zu
finden?

...neue Menschen kennenzulernen,
neue Kulturen zu entdecken, neue
Sprachen zu lernen?

... Botschafter/in zu sein und
junge Menschen in Europa zu
vertreten?

...den Gemeinden, die ich besucht
habe, etwas zurückzugeben und zu
lernen, was es bedeutet, Europäer/in
zu sein?

Wusstest du, dass es über EURES 3,5
Millionen Stellenangebote von fast
15.000 Arbeitgeberinnen und
Arbeitgebern in ganz Europa gibt? Wenn
du durch deine DiscoverEU-Erfahrung
Lust auf eine neue Herausforderung im
Ausland bekommen hast, lade doch
deinen Lebenslauf hoch, um einen Job
in einem anderen Land zu suchen.

Erasmus+ Jugendbegegnungen
ermöglichen Gruppen junger
Menschen, einander kennen-zulernen,
zusammenzuarbeiten und über einen
Zeitraum von 5 bis 21 Tagen
gemeinsam an Projekten zu arbeiten.

Klingt ein Aufenthalt von bis zu sechs
Monaten in einem Unternehmen in
einem anderen Land wie die perfekte
Gelegenheit, deine unternehmerischen
Kenntnisse zu vertiefen? Dann schließe
dich den 23.000 jungen Menschen an,
die seit 2009 an Erasmus für
Jungunternehmer/innen teilgenommen
haben.

Die Jugenddialog-Projekte zielen darauf
ab, die Rolle junger Menschen im
demokratischen Leben Europas zu
fördern. Wenn du mit
Entscheidungsträgerinnen und
Entscheidungsträgern reden möchtest,
um über die Zukunft Europas
mitzubestimmen, dann könnte ein
Jugenddialog-Projekt das Richtige für
dich sein.

Das Europäische Solidaritätskorps ist
genau das Richtige, wenn du als
Freiwillige oder Freiwilliger arbeiten oder
an Solidaritätsprojekten mitwirken
möchtest. Das Programm soll jungen
Menschen, die einen positiven Wandel
herbeiführen wollen, Möglichkeiten dafür
bieten.

Der Zug ist zum letzten Mal in den
Bahnhof eingefahren, dein Ticket
läuft ab und du hast nur noch ein

Paar saubere Socken – jetzt kannst
du mit Sicherheit sagen, dass deine

DiscoverEU-Reise zu Ende
gegangen ist. Aber das Abenteuer
ist noch lange nicht vorbei (in der

Tat hat es gerade erst angefangen!)
Die EU bietet viele Möglichkeiten,

weiterhin neue Leute
kennenzulernen, neue Sprachen zu
lernen und neue Dinge zu erleben.

 
Hier findest du einen praktischen
Leitfaden, der dir bei der Auswahl

der für dich am besten geeigneten
Möglichkeiten, die die EU bietet,

hilft.
 WAS HAT DIR AN DEINER

DiscoverEU-REISE AM BESTEN
GEFALLEN?

 

https://europa.eu/!Wn79Hd https://europa.eu/!yd46vJ

https://europa.eu/!HT83mR

https://europa.eu/!qx79Dk

https://europa.eu/!GQ68Dy
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WAS TUN NACH DEINEM
DiscoverEU ERLEBNIS?


