Praktikantenbörse der
Deutsch-Honduranischen Industrie- und Handelskammer

Die Deutsch- Honduranische Industrie- und Handelskammer bietet eine eigene
Praktikantenbörse zur Vermittlung von Fachpraktika in Honduras an.

Voraussetzungen
Unser Angebot richtet sich im Allgemeinen an Studenten aller Fachrichtungen im
Hauptstudium, die bereits über erste Arbeitserfahrungen verfügen, erworben z.B. durch
vorherige Praktika, eine abgeschlossene Berufsausbildung oder eine Werksstudententätigkeit.
Grundsätzlich sind für ein erfolg- und lehrreiches Praktikum weiterhin sehr gute
Spanischkenntnisse (verhandlungssicher) Voraussetzung sowie Erfahrungen in
Lateinamerika. Allerdings vermitteln wir auch einige Praktikumplätze, bei denen lediglich
erweiterte Grundkenntnisse der spanischen Sprache, dafür jedoch sehr gute
Englischkenntnisse vorausgesetzt werden. Neben den nötigen Sprachkenntnissen und
fachlichen Qualifikationen sollten Sie über gute Computerkenntnisse verfügen (MS Office,
Internet).
Ebenso dazu gehört selbstverständlich eine gute Portion Improvisationstalent und Geduld wir sind schließlich in Mittelamerika! Was dem „Latino“ im Allgemeinen nachgesagt wird,
trifft hier zu: Alles wird auf „mañana“ (morgen) verschoben und sobald der Satz „No te
preocupes“ (Mach Dir keine Sorgen! Das klappt schon!) erklingt, sollte man tatsächlich
anfangen, sich Sorgen zu machen. Es sollte auf jeden Fall das Interesse am Fremden
bestehen und die damit einhergehende Fähigkeit, sich schnell in einem unbekannten Land mit
einer sehr eigenen Kultur anzupassen und in einem Team zu arbeiten. Entsprechend sind
Abenteuerlust und Kontaktfreudigkeit Eigenschaften, die man unbedingt mitbringen sollte.
Aufgrund relativ chaotischer Verhältnisse im ganzen Land, ist psychische Belastbarkeit
unabdingbar. Verspätungen sind an der Tagesordnung und Zuverlässigkeit nach dem deutschen
Standard existiert nicht.
Da die deutsche Kultur in Lateinamerika sehr hoch angesehen ist, stellen honduranische
Unternehmen einen relativ hohen Anspruch an die deutschen Praktikanten. Dementsprechend
werden ihnen verantwortungsvolle Aufgaben, deren Erfüllung ein hohes Maß an Motivation
und Engagement erfordert, zugeteilt. Praktikanten werden in honduranischen Unternehmen
wie feste Mitarbeiter in den Arbeitsprozess integriert und haben nicht den Status Praktikant
wie in Deutschland. Es kann schon mal vorkommen, dass man Samstags arbeiten muss und
auch mal andere Tätigkeiten erledigen muss, die nicht im Arbeitsvertrag stehen.
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Vorteile
Ein Praktikum in einem fernen Land wie Honduras macht sich nicht nur im Lebenslauf gut,
sondern auch in allen Bereichen des Lebens. Die Persönlichkeit wird gestärkt und kann sich
entfalten, es werden neue Werte und Maßstäbe entwickelt. Ein Praktikum ist eine einmalige
Chance, unvergessliche Erfahrungen zu sammeln, in hohem Maße Verantwortung zu
übernehmen, soziale Kompetenzen zu stärken und nebenbei die Sprachkenntnisse zu
vertiefen.
Ein Praktikum in Honduras bietet die Möglichkeit, ein ganz anderes Land und eine ganz andere
Kultur kennenzulernen. So chaotisch wie das Land auch ist, bietet es doch sehr viele
Möglichkeiten zum Reisen. Im Allgemeinen wird Honduras als verstecktes Paradies
beschrieben. Es verfügt über traumhafte Strände an der karibischen Küste sowie auch am
Pazifik. Touristisch unerschlossene Gebiete, Inseln, Höhlen, Berge, usw., laden zu
Wochenend- oder auch längeren Trips ein. Jedes kleinste Dorf ist mit dem Bus zu erreichen,
wobei man nicht die Erfahrung, mit einem „Chicken bus“ zu fahren, verpassen sollte. Neben
den Maya-Ruinen von Copán und der wunderschönen Kolonialstadt Comayagua bietet
Honduras noch zahlreiche weitere Attraktionen, die eine Reise wert sind.
Letztendlich stellt ein Praktikum immer die Eröffnung neuer Perspektiven dar.

Kosten
Aufgrund des erhöhten Arbeitaufwandes der Kammer müssen wir eine Gebühr in Höhe von
EUR 150 für die Inanspruchnahme der Dienste der Praktikantenbörse erheben. Diese wird im
Falle einer erfolgreichen Vermittlung fällig. Diese Gebühr entspricht den internen Kosten der
Kammer für die anfallende Korrespondenz, für die Hilfe bei der Unterkunftssuche sowie
jeglichen notwendigen Beratungen, die durch die Vermittlung eines Praktikums entstehen.
Kann kein Praktikum erfolgreich vermittelt werden, erstattet die Kammer die Hälfte des
eingezahlten Betrages (75€) zurück.
Unsere Kontodaten:
Kontoinhaber: Deutsch-Honduranische Industrie- und Handelskammer
Bankverbindung: M.M.Warburg & CO
BLZ:

201 201 00

KtoNr.: 1000 191671
Sobald wir Ihren Zahlungseingang erfasst haben, gilt die Vermittlung als erfolgt und Sie
erhalten den Vertrag von „Ihrem“ Unternehmen zur Unterschrift.
Aufgrund der nicht besonders guten Wirtschaftslage des Landes können die meisten
honduranischen Untenehmen ihren Praktikanten keine Vergütung zahlen. In einigen Fällen
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übernimmt der Arbeitgeber jedoch die Mietkosten (z.B. stellen Hotels oftmals Unterkunft &
Essen). Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass dies auf den Arbeitgeber ankommt.
Kosten für Reise (Flüge liegen bei ca. 900€), Versicherung und Unterhalt müssen in der Regel
vom Praktikanten selber getragen werden. Sollte der Arbeitgeber die Mietkosten nicht tragen,
unterstützt er in jedem Falle bei der Suche nach einer Unterkunft.

Finanzierungsmöglichkeiten
• Stipendium: Finanzielle Unterstützung für Praktika im Ausland bieten vor allem die
in Übersee tätigen Stiftungen, wie z.B. die Konrad-Adenauer-Stiftung, die FriedrichEbert-Stiftung oder der DAAD. Stipendienmöglichkeiten für Auslandpraktika lassen
sich u.a. unter www.stiftungindex.de, www.daad.de, www.wiwi-treff.de oder
www.inwent.org (hervorgegangen aus der Carl Duisberg Gesellschaft und der
Deutschen Stiftung für internationale Entwicklung) nachlesen.
• Auslandsbafög: Leider werden Praktika in Lateinamerika nur in besonderen Fällen
durch Auslandsbafög gefördert. Nähere Informationen unter:
www.auslandsbafoeg.de

Anmerkungen
Die Deutsch- Honduranische Industrie- und Handelskammer möchte jungen Menschen auf der
Suche nach einem geeigneten Praktikum helfen und ihnen damit neue Perspektiven öffnen.
Ein Praktikum in einem honduranischen Unternehmen sollte auch unter dem sozialen Aspekt
betrachtet werden. Durch ein Praktikum wird den Unternehmen in hohem Maße geholfen. Der
Praktikant hat die Möglichkeit, in neuen oder bekannten Bereichen tätig zu werden, arbeitet
tatkräftig mit und kann durch seine Kenntnisse und Fähigkeiten an der Weiterentwicklung des
Landes beitragen. Leider ist Honduras auf die Hilfe Anderer angewiesen. DU kannst diese
Hilfe sein und im Gegenzug auch davon profitieren.
Leider gab es immer wieder Fälle, in denen Praktikanten das Praktikum kurzfristig abgesagt
haben, was sich sehr negativ auf die Organisation der Unternehmer auswirkt und ein sehr
schlechtes Bild auf den deutschen Praktikanten wirft. Infolgedessen werden
Praktikantenplätze gefährdet. Um auch in Zukunft noch Praktikantenplätze, die doch immer
mehr an Wichtigkeit für das spätere Berufsleben gewinnen, garantieren zu können, bitten wir
darum, die Entscheidung über ein Praktikum in Honduras gründlich zu bedenken und
Verantwortungsgefühl zu zeigen.
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Und so geht’s: 5 Schritte zu einem Praktikum in Honduras
Wenn Sie die oben erwähnten Voraussetzungen erfüllen, stehen die Chancen, ein Praktikum in
Honduras vermittelt zu bekommen, sehr gut.

Bewerbungshinweise:
1.
Bitte senden Sie uns Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (möglichst PDF) auf
Spanisch (ggf. auch Deutsch) per Mail an: info@deinternational.com.hn
•

•
•
•

Anschreiben, in dem Sie unbedingt den gewünschten Arbeitsbereich/
Branche/Aufgabenbereiche, sowie den Zeitraum, in dem Sie das Praktikum
absolvieren möchten, spezifizieren. Verwenden Sie dazu bitte folgendes Formular:
Praktikumswunschprofil. Bewerbungen auf spezielle Anzeigen auf unserer Website
bitte deutlich kennzeichnen.
Lebenslauf, der neben den üblichen Daten auch Ihre Spanischkenntnisse und
bisherigen Arbeitserfahrungen dokumentiert.
Passfoto
Zeugnisse (auch Sprachzertifikate, Nachweise Auslandsaufenthalte)

2.

Nach Durchsicht Ihrer Unterlagen und Rücksprache mit dem entsprechendem
Unternehmen teilen wir Ihnen schnellstmöglich per E-Mail mit, ob Sie dem derzeitigen
Anforderungsprofil der zu besetzenden Stelle entsprechen und ob das Unternehmen Sie
für diese Stelle als Praktikant(in) einstellen möchte. (Dieser Vorgang dauert in der
Regel 4 Wochen).

3.

Bei positiver Antwort schicken Sie uns eine Bestätigung des Angebots und
überweisen die Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 150 auf unser Konto und
schicken uns als Nachweis den Einzahlungsbeleg entweder als Fax oder gescannt per EMail.

4.

Sobald wir Ihren Zahlungseingang erfasst haben, werden wir Ihnen den für Sie
erstellten Praktikantenvertrag mit dem Unternehmen gescannt per E-Mail zusenden.

5.

Sie unterschreiben den Praktikumvertrag mit dem entsprechenden Unternehmen,
schicken uns diesen zu, wir leiten ihn an Ihren zukünftigen Arbeitgeber weiter. In der
Regel handelt es sich um unbezahlte Praktika, dies hängt jedoch stets vom Arbeitgeber
ab. Die Arbeitsbedingungen (evtl. monetäre oder nicht monetäre Unterstützung, wie
freie Unterkunft oder Verpflegung, Arbeitszeit, etc.) werden separat zwischen
Arbeitgeber und Praktikant in diesem Vertrag geregelt. (Dieser Vorgang dauert in der
Regel 4 Wochen)
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Geschafft! – Ihrem Praktikum steht nichts mehr im Weg!
Extras
Da die Praktikantenbörse u.a. auch von ehemaligen Praktikanten unserer Kammer gestaltet
wurde, ist seitens dieser der Vorschlag gemacht worden, das Angebot um einige nützliche,
sowie angenehme Extras zu erweitern. So gibt es bislang folgende Zusatzleistungen für
Praktikanten:
•

Willkommenspaket: ein umfangreiches Infopaket über Land und Leute,
bereitgestellt vom nationalen Tourismusministerium

•

Kostenlose Abholung vom Flughafen Tegucigalpa

•

Möglichkeit des kostenlosen Besuches
- eines Waisenheims in der Nähe von Tegucigalpa für ein Wochenende
- einer bedeutenden Zigarrenfabrik inkl. Führung in Danlí, 100 km östlich von
Tegucigalpa

•

Vermittlung eines Salsakurses und evtl. Kontakt zu einem Spanischlehrer
(beides Tegucigalpa)

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass für die Ausstellung von Zertifikaten zur Bestätigung und Anerkennung
des Praktikums ein Zeitraum von mindestens einem Monat eingeplant werden sollte.
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