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Unser Büro

Du interessierst dich für ein Praktikum, in welchem du dein theoretisches Wissen praktisch
anwenden kannst und das in einem internationalen und sinnstiftenden Umfeld? Educaro kann
dir die fachliche und persönliche Weiterentwicklung bieten, die du im Rahmen deines (Pflicht-)
Praktikums suchst.
Ob in unserem deutschen Headquarter oder
einer unserer internationalen Niederlassungen

Unser Büro befindet sich an zentraler Lage in
unmittelbarer Nähe unzähliger Restaurants und
Kaffees an der berühmten Hauptverkehrsachse
Carrera Septima. Über drei Stockwerke verteilt
stehen dir verschiedene Arbeitsplätze, eine
Küche, ein Meetingraum, eine Kaffeeecke und
unser Zen Raum zum Arbeiten (und entspannen) zur Verfügung.

– wähle den Ort, der zum Anlass deines Praktikums und deinem Studienfach am besten passt.
Da wir einen ganzheitlichen Ansatz zur Integration internationaler Pflegekräfte verfolgen, finden
bei uns Studierende der Wirtschafts-; Politikund Geisteswissenschaften eine interessante
Möglichkeit, sich im Rahmen eines längerfristigen Praktikums einzubringen und das theoretische Wissen der Uni in der Praxis anzuwenden.

Deine Unterkunft

Über Bogotá
Bogotá ist die Hauptstadt und mit über 8 Millionen Einwohnern zugleich größte Stadt Kolumbiens. Hier leben Leute, die aus dem ganzen
Land stammen. Die Stadt ist vielfältig und multikulturell. In Bogotá trifft Tradition auf Moderne!
Umgeben von frostigen über 3000 Meter hohen
Andengipfeln und durchdrungen von urbaner
Coolness, ist Kolumbiens Hauptstadt das pulsierende Herz des Landes. Nicht umsonst gilt die
Metropole als die am schnellsten wachsende
Stadt Südamerikas.
Das kulturelle Epizentrum der Stadt ist La Candelaria, die kopfsteingepflasterte, historische Innenstadt, in die es die meisten Reisenden zieht.
Hier schlenderst Du vorbei an Museen (Museo

del Oro, Museo Botero), Restaurants, Hotels und
Bars inmitten von wertvoll erhaltenen Kolonialgebäuden, 300 Jahre alten Häusern, Kirchen und
Klöstern. Fast alle traditionellen Sehenswürdigkeiten Bogotás befinden sich hier!
Bogotá ist der ideale Ausgangspunkt für eine
Vielzahl von Ausflügen, da Du in unmittelbarer
Umgebung sowohl die berühmten und einzigartigen Paramos (Hochmoorgebiete), verschiedene kleine und mystische Dörfer sowie Fincas
mit Swimmingpools zum Entspannen findest.
Denk daran: Bogotá liegt auf 2640 Metern über
dem Meeresspielgel, also nicht nur kurze Hosen
einpacken.

Wir bringen Dich in einem AirBnB (Einzelzimmer) im aufstrebenden Stadtviertel «Chapinero
Alto» in unmittelbarer Nähe unseres Büros (zu
Fuss max. 20, mit dem Fahrrad max. 10 Minuten) unter.
Chapinero Alto ist das hippste Viertel in Bogotá
und bietet eine unkonventionelle Atmosphäre
mit vielen Cafés und Bäckereien, trendigen
Restaurants mit vegetarischen und veganen

Optionen, Bars und Mikrobrauereien sowie kleinen Parks und Ausgangsmöglichkeiten. Ausserdem ist es sehr zentral gelegen und Du kommst
sowohl ganz einfach ins historische Stadtzentrum sowie in den modernen Norden der Stadt,
wo Du weitere interessante Quartiere mit vielen
Möglichkeiten zum Ausgehen, Essen, Shoppen
und Zeitvertreiben finden kannst.

Über Educaro
Die 2014 gegründete Educaro GmbH ist die
erste internationale Bildungseinrichtung für
ethische Bildungs- und Erwerbsmigration im
Gesundheitswesen. Unsere Vision ist es, einen
transparenten globalen Bildungs- und Arbeitsmarkt zu schaffen, der Gesellschaften und
Kulturen verbindet und so weltweite Perspektiven schafft - sowohl für Arbeitnehmer:innen als
auch für Arbeitgeber:innen. Wir sind überzeugt
davon, dass sich kulturelle Vielfalt positiv auf
Gesellschaften und Unternehmen auswirkt
und dass heute kein Land sein volles Potenzial
ausschöpfen kann, wenn es nicht die sozioökonomischen Vorteile nutzt, die sich aus einer
vielseitigen Bevölkerung ergeben.  
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