MATCHSI

Matching the Needs and Expectations of Trainees & Companies Hosting for a Successful Internship

MATCHSI Press Release 4: September 2018

Das MATCHSI-Projekt zielt darauf ab, einen signifikanten Beitrag zur Verbesserung der
"Übereinstimmung von Bedürfnissen und Erwartungen von Auszubildenden und Unternehmen, die ein
erfolgreiches Auslandspraktikum durchführen", zu leisten.
Die Partner haben in jedem Partnerland eingehende Untersuchungen durchgeführt und ein
mehrsprachiges Kompendium bewährter Praktiken für transnationale Praktika erstellt. Das
Kompendium steht auf der MATCHSI-Website zum Download bereit - www.matchsi.com. Es ist in 7
Sprachen verfügbar: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch und
Spanisch. Es bietet eine nützliche Informationsquelle für Organisationen, die ihren Mitgliedern,
Studenten oder Auszubildenden transnationale Praktika anbieten.
Wir haben auch ein mehrsprachiges, benutzerfreundliches Toolkit entwickelt, das den Bedürfnissen
und Erwartungen von Praktikanten und Gastunternehmen entspricht. Diese Materialien wurden in
einer Kontrollgruppe von 80 Praktikanten gründlich getestet, die ein transnationales Praktikum von 3
bis 26 Wochen absolviert haben. Die Materialien wurden auch an mehr als 620 zusätzlichen Praktika
getestet, an denen mehr als 40 Bildungseinrichtungen und Berufsbildungsanbieter, mehr als 350
Gastunternehmen und 30 weitere interessierte Parteien beteiligt waren, beispielsweise lokale
öffentliche Verwaltungsbehörden.
Bastien Leyzour absolvierte ein Praktikum bei EPN und dem Bristol Language Center, wo
er als Verwaltungsassistent arbeitete. Er sagte, dass “ich Woche für Woche immer mehr
Vertrauen in meine Arbeit bekam und meine Sprachkenntnisse verbesserte. Die 3
Monate vergingen zu schnell und es war eine der erstaunlichsten Erfahrungen meines
Lebens.
Das Toolkit bietet anpassbare Materialien zur Identifizierung, Sammlung und Übertragung aller
relevanten Informationen, um die Genauigkeit des Abgleichs zu verbessern. Diese aktuellen
Ressourcen sind kompatibel mit und ergänzen die bereits bestehenden Instrumente und Methoden,
die von der EU entwickelt und gefördert werden, wie z. B. den Europass-Lebenslauf, und fördern
zusätzlich die Genauigkeit bei der Entwicklung der Lernziele in einer ECVET-Perspektive.
Auf diese Weise hat MATCHSI einen Beitrag zu den Auswirkungen transnationaler Praktika geleistet,
was zu einem Mehrwert für den Lebenslauf eines Praktikanten und zur Verbesserung der
Beschäftigungsfähigkeit geführt hat, indem er dazu beigetragen hat, die von Unternehmen benötigten
Fähigkeiten zu entwickeln. Dies wiederum trägt zur Verbesserung der Qualität der Arbeitskräfte und
zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Europäischen Union bei.
Ein weiterer langfristiger Vorteil des MATCHSI-Projekts bestand darin, stärkere Partnerschaften
zwischen dem Bildungs- und dem Unternehmenssektor zu ermöglichen, indem das Engagement und
die Eigenverantwortung der Gastunternehmen für den arbeitsbasierten Lernprozess gestärkt wurde.

8 Partner aus 7 Ländern, die vom European Placement Network koordiniert werden, haben in dem
Projekt zusammengearbeitet. Alle im Rahmen des Projekts produzierten Ressourcen und Materialien
sind über die Website frei abrufbar und herunterladbar und stehen in den sieben Sprachen des Projekts
zur Verfügung. (www.matchsi.com)

