Nachhaltigkeit als neues Unternehmensziel
Intercultural Assistant und Stipendienmöglichkeiten

München, 14.07.2014
Praktikawelten erweitert sein Programm um zwei neue Angebote. Der Intercultural Assistant kann
sein Wissen mit Neuankömmlingen teilen. Und neue Stipendienmöglichkeiten erlauben auch
finanziell schlechter gestellten Interessenten die Erfüllung ihrer Träume. In Ghana können beide
Angebote jetzt realisiert werden.
Teilnehmer aus einem der Freiwilligen-Programme, die ein 8-wöchiges Projekt frei wählen – egal ob
Sozialarbeit, Unterrichten, ein Praktikum im Journalismus oder ähnliches – können in einer zweiten
Phase ihr erworbenes Wissen und die gewonnen Fähigkeiten an neue Teilnehmer weiter geben. Als
Intercultural Assistant unterstützen sie das Team vor Ort und geben neuen Teilnehmern Starthilfe.
Neuen Teilnehmern geben sie eine erste Orientierung im Land und stehen ihnen in deren Projekt
aktiv zur Seite. In Workshops und Events wird deren interkulturelles Verständnis und
Organisationstalent gefördert. Die Intercultural Assistants selbst profitieren davon. Teamfähigkeit und
interkultureller Austausch sind nur zwei von vielen positiven Aspekten.
Eine weitere Gelegenheit Auslandserfahrungen zu sammeln, bieten die erstmalig angebotenen
Praktikawelten Stipendien. Diese wurden in Kooperation mit Sponsoren ins Leben gerufen, um
jungen Menschen, unabhängig von deren finanziellem Hintergrund, einen Auslandsaufenthalt zu
ermöglichen. Engagement zählt – und nicht die persönliche Finanzlage! Damit bekommen alle
Interessenten eine Chance, sich in einem Projekt zu engagieren und dabei die eigenen
interkulturellen Kompetenzen zu erweitern.
Die schulischen Noten bzw. die Universitätsergebnisse werden hier ganz bewusst nicht als
Auswahlkriterium herangezogen. Vielmehr ist der soziale Aspekt der Stipendiaten wichtig, weshalb
ein soziales Engagement von mind. drei Monaten wünschenswert ist. Darüber hinaus sollten die
Bewerber volljährig sein, genügend Zeit einplanen und den projektspezifischen Anforderungen
entsprechen.
Derzeit ist in Ghana der Bau einer neuen Kindertagesstätte geplant, für die noch sozialpädagogische
und planerische Unterstützung durch die Stipendiaten benötigt wird.

Alle Infos gibt es unter http://www.praktikawelten.de/auslandspraktikum/viele-weiterebereiche/intercultural-assistant-ghana/projektinfo.html sowie unter
http://www.praktikawelten.de/unser-service/stipendium/allgemeines.html.

Unseren Pressekontakt sowie weitere Informationen und hochauflösende Bilder finden Sie unter:
http://www.praktikawelten.de/kontakt/presse/pressemitteilungen.html
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