Presse
P
mitteilu
ung
Mit
M www.w
wege-ins--ausland..org gut b
beraten in
ns Auslan
nd
Neues
N
Webangebot fü
ür alle Ausllandsintere
essierten
Bonn,
B
7. Aprril 2016. Heu
ute geht das Mobilitätspo rtal www.we
ege-ins-ausla
and.org
ko
omplett überarbeitet und
d mit neuen
n Inhalten on
nline. Sie ha
aben Interes
sse an
einem Praktikkum, Studium
m, Freiwilligendienst oderr einem Job im Ausland?
? Unter
www.wege-in
w
s-ausland.orrg finden Sie
S
Informa
ationen, Orrganisationen
n und
Ansprechpart
A
ner/-innen, die
d Sie ans Ziel
Z bringen.

Preessekontaktt:
Reggina Schmie
eg
Tell.: 0228 9506
6 239
E-M
Mail: schmieg
g@eurodeskk.de
Eurrodesk Deuttschland
c/oo

Angesprochen
A
n sind Schüllerinnen und
d Schüler, Au
uszubildende
e, Studierend
de und
Fachkräfte so
owie alle, die
e sich gezielt über die u nterschiedlic
chen Möglich
hkeiten
eines Ausland
dsaufenthalte
es und über Fördermögli chkeiten info
ormieren möc
chten.
Hinter
H
der Website ste
eht der "A
Arbeitskreis Wege ins Ausland": Neun Goddesberger Allee 142-148
531175 Bonn
ihre
Organisatione
O
en
haben
sich
hier
h
zusa mmengefund
den,
um
Beratungskom
B
mpetenz zu bündeln.
b
Die
e Institutione
en kommen aus
a den Bereichen
Schule,
S
Hoch
hschule, Be
erufsbildung, Arbeit und
d Jugend und sind öfffentlich
gefördert. Die
e Beratung isst kostenlos, neutral und tträgerübergrreifend.
Mit
M dem Bera
atungskomp
pass die rich
htige Anlauffstelle finde
en
Damit
D
Ausla
andsinteresssierte und Fachkräfte
e schnelle
er zur ric
chtigen
Beratungsstel
B
lle finden, wurde
w
in die Website ein
n Beratungsk
kompass inte
egriert.
Anhand
A
von drei Frage
en lotst derr Beratungskkompass zu
u den pass
senden
Organisatione
O
en und Ansprechpartner(inne)n. Alle A
Angaben sin
nd anonym.
Qualitätshinw
Q
weise, Wirku
ungsstudien
n und Tipps
s zur Anerke
ennung
Ein
E neuer inh
haltlicher Scchwerpunkt des
d
Portals sind Qualitä
ätshinweise für
f die
Auswahl
A
des richtigen Programms und
u
Anbieterrs. Die Website informie
ert, auf
was
w
man bei der Auswa
ahl achten muss z.B. w
was für Qua
alitätskriterie
en und
Gütezeichen
G
es für Au-pair-Aufentha
alte oder Fre
eiwilligendien
nste gibt. Au
uf dem
neugestaltete
en Portal find
den sich außerdem Mo tive und Arg
gumente für einen
Auslandsaufe
A
enthalt, Wirku
ungsstudien und Tipps zu
ur Anerkennu
ung.
Der
D Arbeitskreis „Wege ins Ausland
d“
Dem
D
Arbeitskkreis gehören
n Arbeitskreis Lernen un
nd Helfen in Übersee (AK
KLHÜ),
Deutscher
D
A
Akademische
er Austausch Dienst ((DAAD), En
ngagement Global
gGmbH, Eurrodesk Deu
utschland/IJA
AB e.V., G esellschaft für Internationale
eratungsstelle für Aus
Zusammenarb
beit (GIZ), Information
ns- und Be
slandsaufenthalte in
n der beruflicchen Bildung (IBS), kultturweit - derr Freiwilligen
ndienst
der Deutsche
en UNESCO
O-Kommission, Pädagog ischer Austa
auschdienst (PAD)
und die Zentrrale Ausland
ds- und Fach
hvermittlung der Bundes
sagentur für Arbeit
(Z
ZAV) an. Alle
e Organisatio
onen stehen für Qualität iin der Beratu
ung.

