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EUROPEAN CAREER EVOLUTION

Erziehungs- und Berufsprojekte für junge Leute 

European Career Evolution entstand aus der Synergie von Profis mit 
jahrelanger Erfahrung auf dem Gebiet der europäischen 
Berufsausbildung und der Personalorientierung und ist mittlerweile 
einer der wichtigsten Ausbildervermittlerstellen in Irland. Unsere 
Organisation ist auf die Aufnahme von jungen Leuten spezialisiert, 
die ihre sprachlichen, beruflichen und persönlichen Kenntnisse 
durch Ausbildungsprojekte in irischen Firmen verbessern möchten. 

European Career Evolution setzt seit jeher darauf, seinen Partnern 
qualitativ höchste Dienstleistungen zu bieten, die von der Beratung 
in der Planungsphase bis zur Verwirklichung der Projekte in Irland 
oder in Europa reichen. 

Qualität bedeutet für unsere Programme berufliche Reife auf dem 
Fachgebiet, Zuverlässigkeit, organisatorische Fähigkeiten, ethische 
Verantwortung bei der Festlegung / Lieferung / Überwachung / 
Implementierung der beruflichen Ausbildungswege, die für die 
Kenntnisse, Ziele und Fähigkeiten der Begünstigten der Programme 
geeignet sind.

Wir leben unsere Aufgaben wie eine wichtige Herausforderung.
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ERZIEHUNG UND AUSBILDUNG

Erziehen, eine Aufgabe des Staates, der Familie und der Schule, 
bedeutet, den Jugendlichen kognitive, moralische und bürgerliche 
Fähigkeiten mitzugeben, um zu Personen innerhalb eines sozialen 
Kontextes zu werden, es bedeutet jedoch auch, die Jugendlichen 
mit einem Kenntnisschatz und Grundkompetenzen auszustatten, 
damit sie wachsen und sich der Arbeitswelt auf verantwortliche, 
professionelle und zeitgemäße Art und Weise stellen können.

Ausbilden, eine Aufgabe des Staates, der Familie und der 
Erziehungs- und Ausbildungszentren bedeutet, den Jugendlichen 
dabei zu helfen, zu verstehen und ihren Neigungen, Talenten und 
persönlichen Ressourcen Raum zu lassen.

Erziehung und Ausbildung sind zwei Begriffe, die eng miteinander 
zusammenhängen. Jede Stelle, die für die Ausbildung von 
Menschen verantwortlich ist, darf sich daher nicht darauf 
beschränken, Kenntnisse oder Konzepte zu liefern, die für den Erhalt 
eines Titels oder Abschlusszertifikats nützlich sind, sie muss es auch 
verstehen, Orientierung zu bieten, einen „langfristigen“ 
Ausbildungsplan zu entwickeln, der dazu neigt, Personen darauf 
auszurichten, sowohl in ihrem Privatleben als auch in ihrer 
zukünftigen Karriere als Fachkraft wettbewerbsfähig zu werden.

UNSERE VISION

Eine der Anforderungen, die für die Ausbildung Jugendlicher 
notwendig ist, besteht darin, einen kulturellen Boden zu schaffen 
oder zu optimieren, auf dem die unerlässlichen erzieherischen, 
ausbildungsbezogenen und persönlichen Kompetenzen 
eingepflanzt werden können, die mit den Anforderungen einer 
globalen Kultur verbunden sind, um berufliche oder persönliche 
Schwachstellen zu vermeiden.(A. D’Avenia, La Stampa, 14 Mai 2012)

«Das lateinische Verb adolescere stammt aus einer Wurzel, die 
„etwas zu Ende führen“ bedeutet, und das Partizip Perfekt dieses 
lateinischen Verbs ist adultus (erwachsen). Damit man zum 
Erwachsenen wird, muss man gut „adolescere“. Als Erwachsene 
sollte man dann das beibehalten, wofür die Jugendzeit gemacht 
ist.»

UNSER ENGAGEMENT

Unsere Ambition besteht darin, zur Verbesserung des zukünftigen 
Berufs- und Privatlebens junger Menschen mit nützlichen und 
innovativen Lösungen beizutragen, um ihnen bei der Entwicklung 
des Bewusstseins zu helfen, dass eine weitere Dimension der 
Gemeinschaft besteht, in der sie leben, und dass sie sich 
miteinander konfrontieren. Wir unterstützen sie dabei, ihre 
Unabhängigkeit und Freiheit auf verantwortliche Weise auszuüben.
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ZIELGRUPPEN

BEGÜNSTIGTE

Körperschaften, Organisationen, Akteure, die in die Schulbildung, 
Ausbildung, beruflichen Orientierung und Kultur involviert sind und 
die erzieherische, berufliche und persönliche Entwicklung 
Jugendlicher fördern.

Jugendliche, junge Leute und Erwachsene, die im Besitz der 
s p r a c h l i c h e n  M i n d e s t v o r a u s s e t z u n g e n  s i n d .  U n s e r e 
Aufmerksamkeit richtet sich an alle, die an die Gelegenheit für das 
persönliche und berufliche Wachstum in einem anderen Land 
glauben.
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ZIELE

European Career Evolution hat sich Folgendes zum Ziel gesetzt:

Vervollständigung und Optimierung der sprachlichen, kulturellen 
und beruflichen Vorbereitung der Begünstigten, indem sie mit 
einer bedeutenden europäischen Realität in Kontakt kommen.

Beitrag zur Persönlichkeitsbildung des Begünstigten durch 
konkrete Lebenserfahrungen.

Förderung des Aufeinandertreffens unterschiedlicher Kulturen im 
Zeichen der Toleranz, des Verständnisses, der Annahme und des 
friedlichen Zusammenlebens. 

Erwerb des Bewusstseins der persönlichen Verantwortung als 
europäischer Staatsbürger gegenüber einer gemeinsamen 
historischen, kulturellen und ökologischen Wirklichkeit.

UNSER ANGEBOT

Full immersion in ein Land, das reich an Erfahrungen, Traditionen 
und Kulturen ist, wo die Interaktion mit unterschiedlichen 
Wirklichkeiten Gelegenheiten und Anlässe zur kulturellen 
Integration schafft, indem das Gelernte angewendet wird oder 
Kenntnisse ausgetauscht werden: in einem realen und nicht 
simulierten Kontext. Die auf diese Weise angebotene und gelebte 
transnationale Ausbildung ist eine Erfahrung, die zur Chance wird, 
die lokalen und mentalen Grenzen des gewohnten Lebens zu 
überschreiten, um sich weiteren Horizonten zu öffnen.
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SPRACHE UND BERUFSAUSBILDUNG

Jedes unserer Praktikumsprojekte in Irland wird nur für ausgewählte 
Personengruppen organisiert und setzt sich wie folgt zusammen:

Wird von geprüften muttersprachlichen Lehrern gehalten. 
Zweck: Entwicklung / Verbesserung der Englischsprachkennt-
nisse und Vereinfachung der kommunikativen Fähigkeiten des 
Begünstigten im sozialen und beruflichen Umfeld.

Sollen die Begünstigten bei der professionellen Gestaltung ihres 
Profils (CV, Personal branding, Job interview process) und ihrem 
Verhalten im beruflichen Umfeld (Professional behaviour) 
unterstützen. Bereichern ihre Kompetenz für ihren zukünftigen 
internationalen Auftritt / Job.

Besucht werden Firmen, die mit dem Sektor des Studiengangs der 
Begünstigten zu tun haben. Zweck: die Interessen, das berufliche 
Potenzial bzw. die beruflichen Kompetenzen aufwerten, sowie 
ein konkretes Bild der Wirklichkeit der Produktion und/oder der 
Arbeit im Allgemeinen abzeichnen.

Als Zeitraum der direkten Erfahrung in der Arbeitswelt hat das 
Praktikum den Zweck, der Person beim Beginn / bei der Definition 
/ Optimierung ihres beruflichen Projekts zu helfen.

Sprachkurs

Thematische Sitzungen zur beruflichen Orientierung

Firmenbesuche Educa-Project(nur )

Praktikum in der Firma
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UNSERE PROJEKTE

EDUCA-PROJECT KURZES PRAKTIKUM
SHORT PROFESSIONAL INTERNSHIP PROJECT

LANGES PRAKTIKUM
LONG PROFESSIONAL INTERNSHIP PROJECT

Dauer: 1 bis 2 Wochen  Dauer: 3 bis 6 Wochen  Dauer: 12 bis 24 Wochen  

Alter: mindestens 15 Jahre 

Begünstigte: Gruppen* 

Alter: mindestens 15 Jahre 

Begünstigte: Gruppen* 

Alter: mindestens 18 Jahre 

Begünstigte: Gruppen* 

Zeitraum: von Januar bis
Dezember. Ankunftsdaten 
sind zu vereinbaren.

Zeitraum: von Januar bis
Dezember. Ankunftsdaten 
sind zu vereinbaren.

Zeitraum: von Januar bis
Oktober (inklusive). 
Ankunftsdaten sind zu
vereinbaren

Projekt: Sprachkurs 1 Woche
+ thematische Sitzungen zur
beruflichen Orientierung + 
Firmenbesuche / berufliche
Treffen / kulturelle Aktivitäten

Projekt: Sprachkurs
(mindestens)1 Woche + 
thematische Sitzungen 
zur beruflichen Orientierung
+ Praktikum (mindestens) 
2 Wochen

Projekt: Sprachkurs
2 Wochen + thematische
Sitzungen zur beruflichen
Orientierung + Praktikum
(mindestens) 10 Wochen

Jede Gruppe besteht aus höchstens 15 Begünstigten: 

Wenn die entsendende Organisation über eine beschränkte Anzahl an 
Begünstigten verfügt, die nicht ausreicht, um die vom Programm 
vorgesehene Teilnehmerzahl zu erreichen, kann European Career Evolution 
diese Gruppe mit anderen Kandidaten ergänzen, die von Körperschaften 
des gleichen Landes oder anderer europäischer Länder stammen, um die 
erforderliche Höchstanzahl zu erreichen.

Wenn die entsendende Organisation über eine Anzahl an Begünstigten 
verfügt, die über die in unseren Programmen vorgesehene Anzahl von 15 
hinausgeht, kann European Career Evolution die Begünstigten in Gruppen zu 
15 aufteilen und die kleinste Gruppe mit anderen Kandidaten ergänzen, die 
von Körperschaften des gleichen Landes oder anderer europäischer Länder 
stammen, um die erforderliche Höchstanzahl zu erreichen.
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UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

VILLA THERESA
CLONAKILTY ROAD, BANDON, CORK

IRELAND
T +353 (0)23 8842082

W WWW.ECE-EUROPE.COM
E INFO@ECE-IRELAND.COM

European Career Evolution bietet folgende Leistungen:

Selektion, Information und Unterstützung 

E.C.E. Transportservice

Unterkunft

Sprachkurs 20 Wochenstunden

Sitzungen zur beruflichen Orientierung

Kulturelle Besuche / Veranstaltungen

Firmenbesuche / Praktika

Überwachung

Tutoren

Abschlusszertifikate

Verwaltung

Notrufnummer 24/7

Visa

Nicht inbegriffen sind folgende Kosten:

Flüge

Versicherungsschein

Sonstige Scheine und Genehmigungen

Persönliche Kosten
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