
Für junge Fachkräfte aus Afrika

Team works!
 in Deutschland

Fachkräftebegegnungen 
für nachhaltige Entwicklung

Am Ende der Ausbildung oder bereits am Anfang deines 
Berufslebens? Zwischen 18 und 30 Jahren und Lust, deinen 
Horizont zu erweitern? Dann bist du bei uns richtig! Wir vom 
Deutsch-Afrikanischen Jugendwerk (DAJW) finden einen 
Hospitationsplatz in Deutschland für dich. Du entwickelst 
dich fachlich und persönlich weiter, schärfst dein Verständnis 
für globale Zusammenhänge und sammelst garantiert neue 
Eindrücke. Wichtig: An deiner Seite steht eine erfahrene Fach-
kraft des Senior Experten Service (SES).

Dein Team works!-Einsatz dauert etwa vier Wochen. Das 
DAJW trägt alle wesentlichen Kosten, insbesondere Flug, 
Unterkunft und Verpflegung sowie die Kosten für etwaige 
Vorbereitungsseminare.

Berufspraktische Erfahrung
in Deutschland sammeln

Wie viel Zeit und welche Kosten
muss ich einplanen?

Wir bringen dich in ein deutsches Unternehmen, eine Orga-
nisation oder eine andere Einrichtung – passend zu deinem 
Fachgebiet. Wir übernehmen zudem die Organisation deines 
Aufenthaltes. Vor Ort bist du in engem Austausch mit den 
lokalen Fachkräften, bringst dein Know-how ein und erhältst 
Einblicke in neue Arbeitsweisen. Eine Fachkraft des SES steht 
dir bei Fragen und Herausforderungen zur Verfügung - und 
begleitet dich außerhalb deines Hospitationsplatzes.

Unser Angebot
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      dajw@ses-bonn.de
      www.dajw.de
      +49 (0)228 260 90 - 124

Kontakt

Du meldest dich beim SES und bekundest mit einem Lebenslauf
und einem Motivationsschreiben dein Interesse. Der SES
spricht dich an, sobald sich ein Hospitationsplatz findet, der zu
deinem fachlichen Profil passt und identifiziert eine erfahrene
Fachkraft, die dir zur Seite steht. Außerdem unterstützt er dich
bei deinem Visumsantrag.

Deine Unterkunft befindet sich unweit deines Hospitationsbetrie-
bes. Meist wohnt auch die SES-Fachkraft in unmittelbarer Nähe.

Was muss ich tun, um mitzumachen?

Wo werde ich untergebracht?

ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH

Service für Entwicklungsinitiativen

Friedrich-Ebert-Allee 40

53113 Bonn

+49 (0) 228 20 71 70

info@engagement-global.de

www.engagement-global.de

Deutsch-Afrikanisches Jugendwerk 

www.deutsch-afrikanisches-jugendwerk.de

Schau dich gerne nach einem Sprachkurs um und nutze
Angebote zur interkulturellen Vorbereitung - virtuell oder in 
deiner Nähe.

Wie kann ich mich vorbereiten?

https://www.deutsch-afrikanisches-jugendwerk.de/de/team-works.html

