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Corona hat viel Stillstand bewirkt, auch unser
Studierendenprogramm mit dem Vereinigten
Königreich
konnte
zwei
Jahre
nicht
durchgeführt werden. Durch den Brexit haben
sich viele Dinge verändert. Die Einreise nach UK
ist komplizierter geworden, das Studium für
europäische Studierende in UK hat sich
drastisch verteuert. Das Europäische Erasmus
Programm ist nicht mehr anwendbar, und
generell sind Studiengebühren und Housing im
UK sehr teuer.
Wir haben uns daher überlegt, wie wir den
beidseitigen
Austausch
junger
Menschen
intensivieren können, denn das bleibt das
erklärte Ziel der Foundation. Nach Beratungen
mit
unserem
Kuratorium
sind
wir
übereingekommen, ein Austauschprogramm ins
Leben zu rufen, das sich auf Praktika für
Studierende aus beiden Ländern im jeweiligen
Gastland konzentriert. Dazu haben wir die
Mitgliedsunternehmen der BCCG aufgerufen,
Praktikantenstellen für einen Zeitraum von 3 - 6
Monaten zur Verfügung zu stellen. Für die
Rekrutierung
der
Praktikanten
und
die
Betreuung während des Aufenthalts haben wir
uns Unterstützung von AIESEC gesichert. Dies
schließt
ein
vorund
nachbereitendes
Seminarprogramm für alle Praktikanten ein.
Ergänzend dazu wird es Events für die
Praktikanten durch die BCCG geben. So können
die Teilnehmer während ihres Aufenthalts alle
BCCG
Veranstaltungen
in
den
Regionen
besuchen. Ebenso stehen Ansprechpartner aus
der Young BCCG in den Regionen zur
Verfügung, um bei Fragen zum Aufenthalt im
Gastland zu helfen. Dies gilt für unsere
Besucher in Deutschland genauso wie für den
Aufenthalt der deutschen Praktikanten im
Vereinigten Königreich.
Um die Aufwendungen für das Programm zu
stemmen, sind wir auf Spenden aus dem Kreis
der BCCG Mitglieder und Freunde angewiesen.
Einen großartigen Auftakt konnten wir aus
Anlass der Verleihung des ersten GermanBritish #Freundship Award an Jürgen Klopp
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am 3. September 2021 starten. Hier wurde
im Signal Iduna Park, dem Heimstadion der
Borussen, und in Gegenwart des Gastgebers,
Hans Joachim Watzke, sowie einer illustren
Schar an Gästen der Preis an Jürgen Klopp
überreicht. Der Erlös der bei dieser
Veranstaltung durchgeführten Tombola kam
der Foundation der BCCG zugute. So konnte
eine erste Einnahme von 6.600 EURO für die
Stiftung erzielt werden. Wir rechnen mit
Kosten von ca. 1.000 EURO pro Praktikanten,
das heißt schon mit weiteren 3.400 EURO
könnten wir den ersten Austausch für 10
Praktikanten
bereits
im
Jahr
2022
organisieren. Wir freuen uns über jeden
weiteren Beitrag, der es erlaubt, jungen
Menschen ein Praktikum im jeweils anderen
Land zu ermöglichen und rufen gleichzeitig
die Mitglieder und Freunde der BCCG dazu
auf, Praktikantenstellen zur Verfügung zu
stellen.
Die Notwendigkeit, den Austausch zwischen
beiden Ländern zu intensivieren, wurde auch
auf dem gemeinsamen Symposium von
Deutschem Hochschulverband und BCCG am
9. September in Gravenbruch unterstrichen.
In den Diskussionen von Hochschullehrern
und Unternehmensvertretern wurde der
weiterhin sehr große Bedarf an intensiver
Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern
überdeutlich. Politische Entscheidungen, vor
Allem im Vereinigten Königreich, könnten
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massiv negative Auswirkungen auf die Art
haben, wie Deutschland im UK gesehen wird,
weil
viele
etablierte
und
sehr
gut
funktionierende
Austauschprogramme
im
Hochschulbereich
schon
sehr
bald
ohne
angemessene Finanzierung in ihrem Bestand
akut gefährdet sein könnten. Wir sind alle
aufgerufen,
uns
von
den
schwieriger
werdenden Umständen nicht entmutigen zu
lassen, sondern umso entschlossener die
Möglichkeit zu fördern, dass Praktikanten ihren
eigenen Horizont erweitern können. Jeder kann
dazu einen aktiven Beitrag leisten – entweder
durch
die
Bereitstellung
von
Praktikantenstellen
oder
durch
einen
finanziellen Beitrag, der einem Praktikanten
eine wertvolle Auslandserfahrung ermöglicht.
Um den Praktikanten und den Unternehmen
einen
effizienten
ersten
Austausch
zu
ermöglichen, haben wir mit AIESEC ein Formular
entwickelt, das demnächst den Mitgliedern und
Freunden der Kammer zur Verfügung gestellt
wird. Das Formular dient als Anforderungsprofil
bzw.
Stellenbeschreibung
für
konkrete
Jobangebote
für
Praktikanten.
Zum
Anforderungsprofil gehören insbesondere die
Studienrichtung,
wie
z.
B.
Wirtschaftswissenschaften,
Rechtswissenschaften
oder
Ingenieurwesen sowie die bisher absolvierten
Semester. In der Stellenbeschreibung wird
insbesondere dargelegt, welche Aufgaben,
Tätigkeiten, Ziele sowie Verantwortlichkeiten
und Pflichten mit dem Praktikum einhergehen.
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