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du musst bzw. willst ein praktikum ma-
chen? Wie wäre es mit einem Auslands-
praktikum? das sieht auf dem lebenslauf 
besonders gut aus und beschert dir be-
reichernde Auslandserfahrung. in diesem 
eBook wollen wir dir schnell und kompakt 
zeigen, wieso du ein Auslandspraktikum 
machen solltest und wo es möglich ist. 

Übrigens: Wenn du dich auch für andere 
Auslandszeiten interessierst, kannst du 
einfach einen der links in der rechten Box 
anklicken, um das enstprechende eBook 
aufzurufen. Weitere informationen zu ver-
schiedenen möglichkeiten, um ins Ausland 
zu gehen, erhältst du zudem jederzeit auf 
• www.auslandsaufenthalt.org. und jetzt 
viel spaß beim lesen!

AUSLANDSPRAKTIKUM
AUSLAND + BERUFSERFAHRUNG

Aktuelle Infos zu deinem Auslandsaufenthalt. Halte Dich auf dem Laufenden!

auslandsaufenthalt.org auf Facebook       

eBooks für andere Auslandszeiten:

• Work and travel

• Freiwilligenarbeit

• Farmarbeit

• schüleraustausch

• sprachreisen

• Au-pair

• summer Jobs

• summer Camps

• Auslandsstudium

http://www.facebook.com/pages/Auslandsaufenthalt/350169335079606
http://www.facebook.com/pages/Auslandsaufenthalt/350169335079606
http://www.auslandsaufenthalt.org/work-and-travel.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/freiwilligenarbeit.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/farmarbeit.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/schueleraustausch.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/sprachreisen.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/au-pair.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/summer-jobs.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/summer-camps.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/auslandsstudium.pdf
http://www.auslandszeit-versicherung.de
http://www.auslandszeit-versicherung.de/auslandskrankenversicherungs-vergleich.html
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darüber zu verschaffen, in welche richtung 
die berufliche reise langfristig gehen soll. 
du erhältst einen Einblick in die unterneh-
menskultur des jeweiligen landes und er-
fährst viel über landesspezifische details. 
darüber hinaus bietet ein praktikum im 
Ausland die Chance, ein fremdes land mit 
seiner kultur und sprache kennen zu ler-
nen.
Bei Bewerbungen um einen Arbeitsplatz 
werden Auslandsaufenthalte immer häufi-
ger vorausgesetzt. somit ist ein praktikum 
im Ausland für deine karriere und berufli-
che Entwicklung wohl die beste Erfahrung, 
die du machen kannst. Auch was die per-
sönliche Entwicklung angeht, wird dich ein 
solcher Auslandsaufenthalt weiterbringen.

•	 Fremdsprachenkenntnisse   
verbessern

•	 Erwerb interkultureller kompetenz
•	 Bewerbungschancen verbessern
•	 Wichtige persönliche Erfahrungen 

sammeln

Auslandspraktika & Work Experience

Vielseitige Praktika sind aus einem moder-
nen Lebenslauf nicht mehr wegzudenken. 
Noch besser für Bewerbungen ist es aber, 
wenn man sogar ein Auslandspraktikum 
vorweisen kann.

Berufserfahrung im Ausland sammeln

Ein Auslandspraktikum zu absolvieren be-
deutet, ein bestimmtes Berufsbild im Aus-
land aus nächster nähe kennen zu lernen, 
und auf diese Weise den beruflichen und 
persönlichen Horizont zu erweitern.
Auch wenn andere länder die Bezeich-
nung praktikum („internship“, „stage“) 
kennen, verstehen sie darunter nicht un-
bedingt dasselbe wie wir in deutschland. 
in manchen europäischen ländern gibt es 
beispielsweise gesetzliche regelungen, 
die ein praktikum nur während der Aus-
bildungs- oder studienzeit erlauben. Für 
sonstige Beschäftigungsverhältnisse gilt 
dann ein mindestlohn, der das Angebot 
stark einschränkt. insgesamt gibt es für 
die einzelnen länder zum teil sehr eigene 
definitionen des Auslandspraktikums, da-
nach solltest du dich jeweils genauestens 
erkundigen.
 

Wie auch das praktikum im inland ist das 
Auslandspraktikum eine perfekte möglich-
keit, Einblicke in das Berufsleben zu gewin-
nen und sich z.B. als student klarheit 

Das Auslandspraktikum

Welche Vorteile bringt mir ein 
Auslandspraktikum?

Gründe für ein Auslands- 
praktikum in der Übersicht

•	 sollte das Zielland nicht englischspra-
chig sein, sind erste kenntnisse in 
der landessprache sinnvoll (in vielen 
Fällen werden sie aber nicht zwingend 
verlangt, weil man sich auf Englisch 
verständigt).

•	 insbesondere bei größeren ausländi-
schen unternehmen sind erste Erfah-
rungen in der Berufspraxis erwünscht. 
daher sollte dem Auslandspraktikum 
– wenn möglich – ein anderes prakti-
kum (im inland) vorangegangen sein.

•	 Oft wird ein Arbeitsvisum benötigt 
(Achtung: Beantragung kann mehrere 
monate dauern).

•	 Oft gelten Altersbegrenzungen
•	 manche unternehmen stellen Bedin-

gungen zum Bildungsabschluss. 

•	 internationale kontakte knüpfen
•	 möglichkeit der späteren Übernahme 

beim Arbeitsgeber

die beliebtesten Ziele für Auslandspraktika 
sind vor allem englischsprachige länder, 
speziell die usA und England. Auch spa-
nien sowie viele südamerikanische länder 
sind gefragt. Grundsätzlich ist ein Auslands-
praktikum je nach Angebot und interesse 
weltweit möglich und viele Anbieter vermit-
teln inzwischen praktika in exotischeren 
ländern.

•	 Englische sprachenkenntnisse 

Wo sind Auslandspraktika 
möglich?

Welche Voraussetzungen 
gibt es?
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Viele Auslandsaufenthalts-Organisationen 
bieten komplette programme an und küm-
mern sich gegen Entgelt um alles nötige wie 
die stellenvermittlung, Anreise, unterkunft 
und auch die Bürokratie. darüber hinaus 
bieten zahlreiche Vermittlerstellen Hilfe bei 
der suche nach einer praktikumstelle und 
einer möglichen Förderungsmöglichkeit. 
informationsstellen, datenbanken und Job-
börsen im internet bieten eine gute mög-
lichkeit der informationsbeschaffung. Für 
einige studienfächer bieten Fachschaften 
und der Career-service der universitäten 
eine Vermittlung von praktika an. Auch eine 
direkte Bewerbung bei unternehmen im 
Ausland ist denkbar, jedoch oftmals sehr 
schwierig.

•	 Auslandspraktika sind in aller regel 
unbezahlt (in anderen ländern 
unterscheidet sich das Verständnis 
von einem praktikum von deutschen 
Ansichten. Es kann sein, dass der 
praktikant nicht die entsprechende 
Qualifikation mitbringt, die eine 
Bezahlung rechtfertigt).

•	 der Zeitpunkt des praktikums ist der 
wichtigste Faktor bei der planung: 

Fact-Box

Alter: ab 18 Jahre 

Dauer: 4 Wochen bis zu einem Jahr 

Gut zu kombinieren mit: sprachreisen 
bzw. sprachkursen

Wie komme ich an eine Prakti-
kumsstelle im Ausland?

Gut zu wissen

studenten und Auszubildenden wird 
meist empfohlen, es in die zweite 
Hälfte des studiums zu legen, da er-
lerntes Fachwissen schon eingesetzt 
werden kann.

•	 Früh planen: das Visum muss bean-
tragt und der Flug gebucht werden, 
außerdem warten noch eine menge 
anderer organisatorischer dinge. da-
her solltest du mit einer planungszeit 
von bis zu zwölf monaten rechnen.

•	 Eine reiseversicherung sollte unbe-
dingt abgeschlossen werden.

Bei einem Auslandspraktikum fallen kos-
ten für viele verschiedene dinge an: Ver-
mittlungs- sowie Visumsgebühren, ge-
sundheitliche Vorsorge und Versicherung, 
Anreise, unterkunft, transport vor Ort, le-
benshaltung, Freizeitgestaltung etc.

Zum Glück gibt es diverse Zuschüsse und 
finanzielle Hilfen, von denen du profitieren 
kannst:
•	 der • dAAd bietet Fahrtkostenzu-

schüsse und kurzstipendien an
•	 unter umständen kann BAföG bezo-

gen werden
•	 die Eu fördert im rahmen des ErAs-

mus- und des lEOnArdO dA VinCi-
programmes praktika von drei bis 
zwölf monaten 

•	 Verschiedene stiftungen bieten in 
begrenztem umfang stipendien für 
Auslandspraktika an. Eine Übersicht 
findet sich z.B. auf der seite   
• www.stiftungsindex.de

Finanzierung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Englisch belegt. Einige Veranstalter wie z.B. 
carpe diem sprachreisen bieten eine kom-
bination von sprachreise und praktikum di-
rekt zum paketpreis an. du musst dich also 
weder um die Organisation noch um den 
reibungslosen Ablauf sorgen und kannst 
dich in aller ruhe auf einen spannenden 
Auslandsaufenthalt freuen.

um optimal vorbereitet zu sein ist es sinn-
voll, vor Beginn eines praktikums einen 
sprachkurs zu belegen. und da bietet es 
sich natürlich an, sein praktikum mit ei-
ner sprachreise in das  entsprechende 
land zu verbinden. Gerne werden bei-
spielsweise sprachkurse in Business- 

Web-Infos

•     Auslandspraktikum auf www.Auslandsjahr.org

•     Erasmus- und leonardo da Vinci programme
•     kombi-Angebote (sprachkurs mit praktikum)

Tipp: Sprachkurs & Praktikum

@Weitere informationen zum praktikum im Ausland erhältst 
du auf www.Auslandsjahr.org.

http://www.daad.de/en/index.html
http://www.stiftungen.org/index.php?strg=87_124&baseID=129
http://www.auslandsjahr.org/auslandspraktikum.php
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_de.htm
http://www.na-bibb.de/ueber_leonardo_da_vinci_179.html
http://www.carpe.de/?16070
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