
rbrik

)rk & Travel, Studium, Sprachkurse in Australi-

, Neuseeland, Kanada

mer mehr Deutsche zieht es für eine längere Zeit

ch 'Down Under'. Auch wenn die Reise auf die an-

re Seite der Welt lang und beschwerlich ist, loh-

nswert ist sie allemal!

> Realisierung eines solchen Aufenthaltes ist mit

r richtigen Beratung gemäß dem Motto der Austra-
''no worries' völlig unkompliziert. Es werden die

,lfältigen Möglichkeiten und die Wege der Finan-

rungen aufgezeigt sowie der kostenlose Service

n Studying-down-under vorgestellt. Mit im Pro-

rmm ist inzwischen auch Kanada.

e lnteressierten sind herzlich eingeladen, sich vom

rnweh anstecken zu lassen!

ru.studyin g-down-u nder.de

ru.studying.kanada.de

,ferentin: Elke Meinert

;ie Journalistin & Studienberaterin
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Zu folgenden Thernen finden Sie kompetente An-

sprechpartner:

Praktika und internationale J ugendbegegnungen

in Jugendherbergen

Das Deutsche Jugendherbergswerk, Hauptverband

e.V., bietet jungen Menschen im Alter von 16 bis 26

Jahren aus Mitteln des Kinder- und Jugendplanes

des Bundes geförderte internationale Jugendbegeg-

nungen in verschiedenen Ländern an. Ferner sind

Praktika in Jugendherbergen in Kanada, Großbritan-

nien und Noruvegen im Programm. Möglich ist zudem

ein' weltwä ris'-Freiwil I i gend ienst in Bol ivien. I nterna-

tionale Kompetenz und soziales Engegement qualifi-

zieren die Teilnehmer dabei für spätere Aufgaben.

www.ju gendherberge.de/weltweit

Referent: Gunnar Grüttner

Deutsches Jugendherbergswerk e.V.

www.ju gendherberge. de/weltwe it

Auslandstag der Berufsberatung

weltwärts Der entwicklungspolitische Freiwill i-

gendienst

Mil weltwärts können junge Menschen im Alter von

18 bis 28 Jahren für sechs bis 24 Monate einen Frei-

willigendienst in Ländern des globalen Südens leis-

ten. Sie werden durch die Entsendeorganisation in-

tensiv auf ihren Einsatz vorbereitet und während der

gesamten Zeit des Freiwilligendienstes begleitet. ln

der Region Ostwestfalen-Lippe ist das Welthaus Bie-

lefeld anerkannte Entsendeorganisation. Mit dem

Welthaus sind Freiwilligendienste von zwölf Monaten

in Ländern Lateinamerikas und im südlichen Afrika

möglich.

www.welthaus.de

Referent: Vertreter/l n des Welthauses B ielefeld

e.V.

Welthaus Bielefeld e.V. (Entsendeorganisation)

Studium im Ausland: Wege zu internationaler

Kompetenz

Durch ein Auslandsstudium erwirbt man viele wichti-

ge Kompetenzen, die im späteren Berufsleben von

hoher Bedeutung sind: Fremdsprachenkenntnisse,

Flexi bi I ität, Offen heit, Toleranz u nd i nterkultu rel le

Kompetenz. Möglichkeiten für einen Auslandsaufent-

halt während des Studiums an der Technischen

Hochschule OWL gibt es viele: Jahres- oder Semes-

terstudium, Vollstudium, lntegrierte Studiengänge mit

doppeltem Abschluss, sowie Austausch- und Förder-

progra m me. Versch iedene Sti pend ien prog ramme

bieten eine finanzielle Unterstützung.

www.th-owl.de/i nternational

Referentin: Maryse Niemeier

lnternational Office der Technischen Hochschule

OWL

School's out - let's go abroad!

Au-pair Aufenthalte in Europa

lN VIA vermittelt Au-pair-Plätze ins europäische Ar

land um jungen Menschen die Möglichkeit zu biete

vielfältige Erfahrungen zu erlangen. lm Rahmen de

Au-pair-Zeit werden Sie in einer Gastfamilie in den

entsprechenden Land aufgenommen.

Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Kin

derbetreuung und leichte hauswirtschaftliche Tätig

keiten. lN VIA unterstützt Sie durch eine persönlicl

Beratung vor der Ausreise und vermittelt Sie an eir

Partneragentur im Ausland, welche die Betreuung

vor Ort übernimmt.

Der lN VIA Diözesanverband Paderborn ist Mitglier

der Gütegemeinschaft Au-pair e.V. und berechtigt,

das RAL Gütezeichen Au-pair outgoing zu führen.

Referentin: Birgit Evers

www. inviadiv-paderborn.de


