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Pluspunkt bei der Jobsuche - Auslandspraktikum (mit Sprachkurs)

Bei einem Sprachkurs mit angeschlossenem Auslandspraktikum sammelt der Teilnehmer gleichzeitig Sprach- und
Berufserfahrung im Ausland. In einen einmonatigen Sprachkurs, der jeden Teilnehmer intensiv auf die Praxis
vorbereitet, werden z.B. Bewerbungsbriefe geschrieben und VorstellungsgesprÃ¤che in Rollenspielen geÃ¼bt – in der
jeweiligen Landessprache.
MÃ¶glich ist auch, dass im Sprachkurs Wirtschaftsvokabular gelernt und in speziellen Kursen die eigene Aussprache
verbessert wird. Und das alles in Klassen, die multikulturell zusammengestellt sind. Das garantiert viel SpaÃŸ, denn
jede NationalitÃ¤t hat so ihre eigenen speziellen Probleme. Eine Supervorbereitung fÃ¼r das angeschlossene
Praktikum und die spÃ¤tere Berufskarriere.
Wann ist der richtige Zeitpunkt fÃ¼r ein Auslandspraktikum?
• Die Planung sollte bis zu einem Jahr vorher beginnen. AuÃŸerhalb der EU ist eine lÃ¤ngere Wartezeit fÃ¼r die
Arbeitserlaubnis und das Visum einzuplanen. Eine Praktikumsstelle fÃ¼r den Sommer zu finden, ist schwieriger als eine
fÃ¼r das FrÃ¼hjahr oder den Herbst. Entsprechend sind die Vorlaufzeiten.
• Ein Auslandspraktikum nach dem Studium ist nur empfehlenswert, wenn realistische Perspektiven bestehen und man
nicht als billige Arbeitskraft geholt wird.
• Die Zeit zwischen Bachelor und Master ist kompliziert, denn ohne Studentenstatus ist es in vielen LÃ¤ndern schwierig,
Ã¼berhaupt ein Praktikum zu machen. Oftmals ist ein Praktikum wegen der Gesetzeslage nur als Bestandteil des
Studiums oder einer Ausbildung realisierbar.
• WÃ¤hrend des Studiums ist die Studienmitte der perfekte Zeitpunkt. Man hat schon ein gutes Grundwissen Ã¼ber das
Fach und kann dann seine Auslandserfahrungen vorteilhaft fÃ¼r den Rest vom Studium noch nutzen.
Woran erkennt man eine seriÃ¶s arbeitende Vermittleragentur?
• Je grÃ¶ÃŸer und je lÃ¤nger die Agentur im GeschÃ¤ft und auf dem Markt ist, desto mehr Kontakte besitzt sie zu
Unternehmen.
• Der persÃ¶nliche Betreuer fÃ¼r den Praktikanten ist vor Ort. Das kÃ¶nnen nur Agenturen, die auch im Zielland
ansÃ¤ssig sind oder dort Verbindungen zu Organisationen unterhalten. Eine Agentur, die nur von Deutschland aus
vermittelt, fehlen der genaue Einblick in den Markt, genaue Kenntnisse Ã¼ber die MentalitÃ¤t der Menschen und Ã¼ber
die Besonderheiten vor Ort.

• Der Agentur-Vertreter besucht die Unternehmen persÃ¶nlich und wÃ¤hlt dann nach QualitÃ¤tskriterien entsprechend
aus.
• Nach der RÃ¼ckkehr erhÃ¤lt der Teilnehmer ein anerkanntes Zertifikat Ã¼ber sein Praktikum und ggf. Ã¼ber den
Besuch einer Sprachschule.
Hinweis: Egal, ob das Auslandspraktikum mit oder ohne Agentur durchgefÃ¼hrt wird, der Teilnehmer sollte unbedingt
auf einem Praktikumsvertrag bestehen. Diesen braucht er fÃ¼r sein Visum, fÃ¼r die Versicherung und um seinen
Anspruch auf Gehalt zu dokumentieren, falls es welches gibt.
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Auslandspraktikum:

http://www.bildungsdoc.de/infos/auslandsaufenthalt/auslandspraktikum
bildungsdoc ist ein Bildungsservice fÃ¼r Eltern, SchÃ¼ler, Studenten, Azubis und Erwachsene. Sie finden hier einfach
und
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zu
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bzw.

Bildungseinrichtungen. Zu allen BildungsmaÃŸnahmen werden auch passende FinanzierungsmÃ¶glichkeiten, inklusive
FÃ¶rderprogramme vorgestellt. Das kÃ¶nnen u.a. ZuschÃ¼sse (Geldgeschenke) und/oder zinsgÃ¼nstige Darlehen
sein. Bildungsinformationen, Bildungsangebote und Bildungsberatung gibt es fÃ¼r: Auslandsaufenthalte, Schule,
Studium, Berufsausbildung, Jobsuche und Weiterbildung.
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