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Sammeln Sie
Berufserfahrung
im Ausland!
Wer kann mitmachen?
n	Sie haben im Rahmen Ihrer beruflichen

Rehabilitation Interesse an einem Auslandspraktikum im englischsprachigen Raum?
n	Sie haben stabile Leistungen in den fachlichen

Inhalten Ihres Ausbildungsgangs?
n	Sie verfügen mindestens über Grundkenntnisse in

Englisch und sind bereit, sich auf die Anwendung
der Sprache im Ausland einzulassen?
n	Sie sind davon überzeugt, dass ein berufliches

Praktikum im Ausland für Ihren zukünftigen
Arbeitgeber ein „Plus“ ist?
Dann sprechen Sie uns an!

Wie läuft das Auslandspraktikum ab?
Vorbereitung
n	Sie werden individuell oder in kleinen Gruppen
auf Ihr berufliches Praktikum im Ausland vorbereitet.
n	Inhalte sind eine sprachliche Vorbereitung,
ein interkulturelles Training, Landeskunde,
	das Kennenlernen der Partnereinrichtungen
vor Ort via Skype etc.
n	Alle notwendigen individuellen Vorkehrungen
werden abgeklärt.

Auslandspraktikum (Dauer 4 Wochen),
ggf. in Teilzeit
n	Sie absolvieren individuell ein berufliches
Praktikum in einer berufsnahen Tätigkeit im
Ausland.
n	Ein Coach begleitet Sie während der
Anfangsphase vor Ort.
n	Über das Programm sind die Unterkunft in
einem Einzelzimmer, Verpflegung, An- und
Abreise sowie Versicherungsleistungen abgedeckt.
n	Die Ausbildungsinhalte werden bei individuellem
Bedarf vor Ort in ILIAS erarbeitet.
n	Bei Bedarf kann eine Kinderbetreuung organisiert
werden.

Nachbereitung
n	Am Ende des Praktikums erfolgt eine Reflexion
des Kompetenzzuwachses.
n	Sie nutzen diese Erkenntnisse, um Ihre Bewerbungsunterlagen noch interessanter zu gestalten
und Ihr „Plus“ deutlich herauszustellen.
n	Sie erhalten europäische Zertifikate zu Ihrer
Mobilität und Ihren Sprachkompetenzen, um
diese für Ihre Bewerbungsunterlagen zu nutzen.

Wir unterstützen Sie dabei, …
n	erfolgreich ein berufliches Praktikum im Ausland

zu absolvieren,
n	Ihre Englischkenntnisse weiter zu verbessern,
n	neue Wege zu gehen, um Ihr berufliches Profil
weiter zu verbessern,
n	Ihrem zukünftigen Arbeitgeber zu zeigen, dass Sie
interkulturelle Kompetenz besitzen,
n Ihre berufliche Mobilität zu verbessern.

Kontakt
Verena Hoheiser
Telefon: 0221 9956-2232
E-Mail: v.hoheiser@bfw-koeln.de
www.bfw-koeln.de
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Mit Menschen
Perspektiven schaffen.
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