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News in Zeiten von CORONA

Praktika und Sprachkurse im englischsprachigen Ausland

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit  dem  Ausbruch  der  Pandemie  sind  die  meisten  outgoing-Austauschprogramme  mit  dem  Ausland
suspendiert, gleich ob es sich um akademische Kursprogramme, Sprachkurse oder Praktika handelt. Es gibt
jedoch inzwischen erste Lichtblicke:

* Für Praktika und für Sprachkurse sind zurück: England (nicht Schottland, Wales, Nordirland), Irland,
  Malta

* Für Sprachkurse sind zurück: England (siehe oben), Kanada, Australien, Irland, Malta. Allerdings gilt dies
  nicht für alle Partnerinstitute. Institute in „Hotspots“ sind ausgeschlossen.

* Die USA haben sämtliche Austauschvisa für Kursprogramme und Praktika bis Jahresende 2020 gestoppt.

Bei den Praktikumsangeboten handelt es sich zum geringeren Teil um online-Praktika, zum größeren Teil
um Praktika vor Ort, bei denen selbstverständlich wie auch bei den Sprachkursen die Corona-Regeln des
Aufenthaltslandes eingehalten werden.

In keinem der Aufnahmeländer ist derzeit eine Quarantänezeit vor Antritt  des Praktikums oder Kurses in
Kraft.

CollegeCouncil  übernimmt  die  vorbereitende  Arbeit  bei  der  Anfertigung  des Bewerberprofils  und  des
Anforderungsprofils sowie die Vorbereitung auf das Interview mit dem Arbeitgeber.

Die Vermittlung einer Praktikantenstelle erfolgt immer auf der Basis eines aussagekräftigen englischen Le-
benslaufs (resume) und des dazu gehörigen Bewerbungsschreibens. Aus beiden zusammen sollte sich das
Anforderungsprofil des Bewerbers/der Bewerberin möglichst eindeutig ergeben, denn sie bilden mit ihren
Details die Grundlage für die Suche nach der bestmöglichen Praktikumsstelle.  Es wird immer nur 1 pas-
sende Stelle  angeboten;  danach wird  ein  Interview vereinbart  und schließlich ein Praktikumsvertrag ge-
schlossen,  der  den  Anforderungen der  deutschen  Zentralen  Auslands-  und  Fachvermittlung  (ZAV)  bzw.
denen der Heimathochschule oder Berufsfachschule entspricht.

Klappt die Vermittlung im ersten Anlauf nicht, erfolgt ein zweiter Versuch unentgeltlich nur dann, wenn der
Fehler beim Vermittler lag. Ansonsten wird eine zweite Gebühr für die erneute Suche fällig.

Bevor es in eine konkrete Vermittlung geht, fragt CollegeCouncil in jedem Fall bei dem Vermittler an, ob
überhaupt  Aussicht  auf  positive  Vermittlung  besteht.  Dies  ist  immer  kostenfrei.  Die  Vermittlung  eines
Praktikumsplatzes in England kostet eine einmalige Gebühr von € 860, in Irland und Malta € 600.

Anfragen gehen am besten direkt an: info@college-council.de

Mit herzlichen Grüßen
Kurt Gamerschlag
CollegeCouncil gGmbH

https://www.college-council.de/auslandspraktika/fachpraktikum-gro%C3%9Fbritannien.html

