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1. Vorüberlegungen
1.1. Warum überhaupt ein Auslandspraktikum
Wenn du diesen Leitfaden in der Hand hältst, wirst du
vermutlich schon über Gründe nachgedacht haben,
warum du ein Auslandspraktikum absolvieren willst und
mit dieser Lektüre Informationen und Rat suchen.
Ob du Student/in bist, der/die im Rahmen eines
"reformierten Studienganges", d.h. Bachelor- und
Masterprogrammen,
ein
obligatorisches
Auslandspraktikum absolvieren muss, oder in den
Semesterferien durch ein Auslandspraktikum Einblicke in
den Berufsalltag eines anderen Landes gewinnen willst,
deine Fremdsprachenkenntnisse intensivieren und
internationale Kontakte knüpfen willst, oder bereits
Absolvent/in bist und deine Qualifikationen vor dem
Berufseinstieg verbessern willst - Motivationsgründe gibt
es viele.
Fakt ist, dass Auslandserfahrungen heute in keinem
Lebenslauf fehlen dürfen, denn die Konkurrenz um
Arbeitstellen ist härter geworden. Durch Arbeitserfahrung
im Ausland und Fremdsprachenkenntnisse hast du einen
klaren Vorteil gegenüber deinen KommilitonInnen, die womöglich aus ihrem
Heimatort nicht heraus gekommen sind. Dies hat auch die breit angelegte Studie der
TU Dresden, "Absolventenstudie 2000-2003", gezeigt. Es zeigte sich darin, dass
AbsolventInnen, die über eine längere Auslandserfahrung verfügen, durchschnittlich
nur halb so lang nach einer Arbeitsstelle suchen, als ihre KommilitonInnen ohne
Auslandserfahrungen.
Mit diesen ermutigenden Ergebnissen heißt es jetzt einfach nur noch:
Auslandspraktikum, ich komme! Aber so einfach ist das leider nicht, deshalb wird
dieser Leitfaden Schritt für Schritt erklären, was du bei der Planung eines
Auslandspraktikums beachten solltest. Vielleicht werden dir einige Punkte bekannt
vorkommen, aber wir hoffen, dass auch noch Neues dabei ist oder dich einige Stellen
zum Nachdenken anregen. Um die wichtigsten Dinge zusammen zu fassen, an die
du beim Auslandspraktikum und bei der Vorbereitung denken solltest, wird dieser
Leitfaden mit einer Checkliste und einer zeitlichen Planungstabelle abschließen.
Dieser Leitfaden kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, vor allem,
wenn es um länderspezifische Angelegenheiten geht. Zusätzlich zu diesem Leitfaden
raten wir dir deshalb, ehemalige PraktikantInnen zu „löchern“ und Erfahrungsberichte
zu lesen.
Tipp: Bei Infotheken von Auslandsämtern, deinem Fachbereich
Stipendienprogrammen kannst du Erfahrungsberichte einsehen.

und

1.2. Wann ist der beste Zeitpunkt für ein Auslandspraktikum
Du solltest nur in Ausnahmefällen schon nach dem ersten oder zweiten Semester
ins Ausland zum Praktikum gehen. Idealerweise kannst du schon einige
Fachkenntnisse vorweisen und hast dich auf ein bestimmtes Fachgebiet spezialisiert.
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Einige Unternehmen verlangen für die Bewerbung auch ein Vordiplomszeugnis oder
einen Bachelor- Abschluss.
Wenn du noch nie ein Praktikum gemacht hast, ist es sicher ratsam, erst einmal
in deinem Heimatland ein Praktikum zu absolvieren, um die Arbeitsroutine und
Umgangsformen zu üben und (allgemeine) Kenntnisse in deinem Fachgebiet kennen
zu lernen. Je genauer danach deine (beruflichen) Vorstellungen sind, desto gezielter
kannst du nach einer Praktikumsstelle im Ausland suchen.

1.3. Wie lange sollte ein Auslandspraktikum dauern
Pflichtpraktika können von 6 Wochen bis zu 6 Monate (z.B. Praxissemester)
dauern, daher erkundige dich am Besten beim Fachbereich deiner Hochschule über
die Dauer oder schaue in die Prüfungsordnung deines Studienfaches. Bei freiwilligen
Praktika hängt es davon ab, wie viel Zeit du investieren willst. Es kann eine kürzeres
Praktikum in den Semesterferien sein oder ein längeres, für das du dann allerdings
ein Urlaubsemester beantragen solltest.
Generell gilt, je länger die Dauer des Praktikums, desto interessanter und
spannender kann das Projekt sein, für das dich deine Praktikumsstelle einsetzt, denn
nach der Einarbeitungsphase bist du nicht schon wieder gleich weg, sondern noch
eine längere Zeit im Unternehmen.

1.4. Welches Land kommt für mich in Frage
Nicht erst eine Studie der Uni Münster brachte es
zu Tage: 66,5% der Studierende bevorzugen für ein
Auslandspraktikum europäische Länder mit den
Spitzenreitern Großbritannien und Frankreich, gefolgt
von Nord- Amerika mit 21,4%. Häufig entscheiden sich
die Studierenden bei einem Auslandspraktikum für ein
Land, dessen Sprache sie beherrschen.
Um sich von BewerberInnen mit dem gleichen
fachlichen Hintergrund zu unterscheiden, kann es sinnvoll sein, in ein sprachlich
"exotisches" Land zu gehen und diese Sprache zu lernen. Es ist auch eine
Überlegung wert, mit Spanisch nicht nur nach Spanien, sondern in Länder
Südamerikas zu gehen und Englisch wird nicht nur in Großbritannien und den USA
gesprochen, sondern auch in Neuseeland, Malta und Australien, ebenso wie
Französisch auch in Ländern Afrikas.
Die Münsterer Statistik zeigt, dass Mittel- und Osteuropäische Länder mit 2,5%
bei PraktikantInnen nicht besonders beliebt sind. Diese Abneigung ist allerdings
unbegründet, gerade im Zuge der Osterweiterung der EU bilden sich dort viele
interessante Praktikumsmöglichkeiten und der Wettkampf um einen Praktikumsplatz
ist nicht so hart, wie in z.B. in den USA.
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1.5. Wie kann ich meine Sprachkenntnisse verbessern
Um dich sprachliche fit fürs Auslandspraktikum zu
machen, gibt es viele Möglichen: z.B. Sprachkurse an der
Hochschule, Volkshochschule oder ein Sprachurlaub. Einen
muttersprachlichen (die Sprache, die du intensivieren
möchtest) Studierenden an deiner Hochschule zu finden,
mit dem du ein so genanntes Sprachtandem bilden kannst
(d.h. du hilfst ihm/ihr mit Deutsch und er/sie dir bei
seiner/ihrer Muttersprache, z.B. bei wöchentlichen lockeren
Treffen), ist außerdem eine sehr effektive Methode des
Sprachenlernens.
Manche Praktikumsstellen fordern einen genormten Nachweis eurer
Fremdsprachenkenntnis, die bekanntesten sind hierbei sicherlich der TOEFL- Test
(Test of English as a Foreign Language), das Cambridge Certificate und DELF
(Diplôme d’Etudes en Langue Française).

 Weiterführende Links
Sprachkurse an Volkshochschulen:
Datenbanken zu Sprachkurssuche:

Sprachreisen:

www.vhs.de
www.language-learning.net
www.worldwide.edu
www.languagecourse.de
www.sprachkurse-direkt.de/
www.sprachkurse-weltweit.de
www.sprechkurs-sprachschule.com

Achtung! Nicht alle Anbieter von Sprachreisen sind seriös und bieten oft weniger an,
als anfänglich versprochen, deshalb hier ein Link zum Fachverband Deutscher
Sprachreise Veranstalter und zur Aktion Bildungsinformation e.V.
www.fdsv.de (Fachverband Deutscher Sprachreise Veranstalter)
www.abi-ev.de (Aktion Bildungsinformation e.V.) (Rat für Sprachreisen)
Weitere Infos zu Sprachkursen (auch sprachenspezifisch) auch unter:
www.hessennetworks.de/Outgoings/Praktvorb.html
TOEFL:
Cambridge Certificate:
DELF:

www.toefl.org
www.cambridgeesol.org/exams/cae.htm
www.bildungsportal.nrw.de/BP/LINKS/DELF
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1.6. Wo will ich ein Praktikum machen
Bevor du dich auf die Suche nach einer Praktikumsstelle machst, solltest du dir
genau überlegen, ob du bei einem Unternehmen, bei einer Organisation, bei einem
Verband, einem Verein etc. machen willst und unter welchem Status, d.h. als Intern
oder Volunteer. Je nachdem für was du dich entscheidest, bzw. was am Besten zu
deinem Studiengang passt, unterscheidet sich die (mögliche) Bezahlung und der
Bewerbungsprozess.

1.7. Wie viel Zeit sollte ich für die Praktikumssuche einplanen
Generell gilt, dass eine Auslandsbewerbung mehr Zeit beansprucht als eine
Bewerbung im Inland. Einen Zeitraum von 6-8 Monaten solltest du mindestens
einplanen.
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2. Die Praktikumssuche
2.1. Wie finde ich einen Praktikumsplatz
Du kannst zum Beispiel nach Unternehmen,
Organisationen etc., die dich interessieren im Internet
suchen und sie zunächst unverbindlich anschreiben, ob sie
generell Praktikumsplätze für deinen gewünschten
Zeitraum anbieten. So stellst du auch gleich einen Kontakt
her, an den du eventuell später deine Bewerbung richten
kannst (besser als „to whom it may concern“). Bei positiver
Rückmeldung kannst du eine vollständige Bewerbung verschicken.
Praktikumsbörsen findest du im Internet zu Genüge und diese bieten eine kaum
zu überschauende Fülle von Praktikumsplätzen an.
Vielleicht hast du auch schon von Praktikavermittelnden Organisationen
gehört. Man kann bei diesen Organisationen zwischen kostenfreien und solchen, wie
z.B. Travelworks, World of Xchange unterscheiden. Letzt genannte vermitteln Dir
gegen (nicht wenig) Geld eine (häufig unbezahlte) Praktikumsstelle. Der Vorteil ist
allerdings, dass dir eine Stelle zugesichert und dir bei den Vorbereitungen, z.B.
Beantragen des Visums geholfen wird.

 Weiterführende Links
Praktikumsbörsen:

www.praktika.de
www.jobpilot.de
www.stepstone.de
www.praktikums-boerse.de

Achtung! Leider sind nicht alle ausgeschriebenen Stellen tatsächlich zu vergeben
oder es sind veraltete Angebote. Vorsicht auch bei immer wiederkehrenden, gleich
klingenden Ausschreibungen eines Unternehmens. Häufig versteckt sich hinter dem
„Praktikum“ eine anstrengende 40h- Woche ohne Vergütung. Um herauszufinden,
welche Praktikumsbörse verlässlich ist, schau dir vorher den Test
branchenübergreifender Praktikumsbörsen an
http://www.studentenpilot.de/karriere/praktika/test_praktikumsboersen.htm
Praktikavermittelnde Organisationen:

Gebührenpflichtige
praktikavermittelnde Organisationen:

www.kmk.org/pad/home.htm
(Pädagogischer Austauschdienst)
www.aiesec.org
(von Studierenden für Studierende)
www.iaeste.de
(für Studierende von techn. Studiengängen)
www.travelworks.de
www.worldofxchange.com
www.interswop.de

Weitere Infos zu Praktikumsbörsen und -vermittlung auch unter:
http://www.hessennetworks.de/Outgoings/Praktboers.html
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2.2. Die Bewerbung
Wenn
du
eine
interessant
klingende
Praktikumsausschreibung gefunden hast, geht es an die
Bewerbung. Informiere dich, ob eine Bewerbung per Post
oder online gewünscht wird. Achte bei einer
Onlinebewerbung darauf, dass alle notwendigen
Dokumente ordentlich eingescannt sind und du deine
Bewerbung
(d.h.
z.B.
Anschreiben,
Lebenslauf,
Hochschulzeugnisse, Arbeitszeugnisse etc.) in einem Dokument verschickst, dass
nicht zu groß sein sollte. Einige Unternehmen fordern ein Dokument, das die Größe
von 2 MB nicht überschreiten soll.
Bei der Bewerbung gibt es länderspezifische Unterschiede, z.B. dass der
Lebenslauf handgeschrieben sein muss oder kein Foto und Geburtsdatum enthalten
darf.
Generell gilt, dass du dir für die Bewerbung einige Tage Zeit nehmen solltest und
auch Details, wie das Bewerbungsfoto, das Papier und die Gestaltung des
Lebenslaufes große Beachtung schenken solltest. Dinge, die deine Chancen
erhöhen, sind ein gutes Anschreiben, in dem du deine Motivation und Erfahrungen
ausdrückst, genaue Kenntnis über das Unternehmen. Tipp: außeruniversitäres
Engagement zählt bei manchen Firmen mehr als gute Noten.

 Weiterführende Links
Mobil in Europa:

www.europaserviceba.de
(unter "Länderinformationen", Bewerbungstipps für
alle Länder + Beitrittsländer der EU)

Achtung! Achte auf Bewerbungsfristen von Stipendienprogrammen. Unter
Umständen musst du dich schon vor einer Zusage um die Finanzierung kümmern.
Näheres dazu unter Punkt 2.5..

2.3. Das Vorstellungsgespräch
Es wird sicher einige Wochen vergehen, bis sich die Stelle meldet, bei der du
dich beworben hast. Einige Unternehmen melden sich auch nur, wenn sie eine
positive Rückmeldung haben. Das Unternehmen wird dich (wenn es in deiner Nähe
ist oder du dich gerade im Land aufhältst) zu einem persönlichen Gespräch einladen
oder, wenn die Distanz zu groß ist, einen Termin für ein Telefoninterview
vereinbaren.
Wie bei der Bewerbung, so gibt es auch beim Vorstellungsgespräch bestimmte
länderspezifische Dinge zu beachten. Wird die Hand geschüttelt, darf man von sich
aus Fragen stellen, wie stelle ich mich richtig vor usw.

 Weiterführende Links
International Interview Advice
(engl):

www.careerframes.com/articles/intl_interview.htm
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Information on job interviews
(engl.):

www.international-executivesearch.com/job_interview_tips.htm

2.4. Nach der Zusage
Herzlichen Glückwunsch, du hast eine Zusage erhalten!
Jetzt gibt es viele Dinge zu regeln: zu Beginn erst einmal
der Vertrag. Bemühe dich, einen Vertrag zu erhalten, auch
wenn es eine unbezahlte Stelle ist. Mit dem Vertrag hast du
etwas schwarz auf weiß und die Praktikumsstelle ist an ihre
Zusage gebunden. Wenn deine Praktikumsstelle unflexibel
ist, kannst du auch anbieten, dass sie dir einen Vertrag
nach diesem Muster ausstellt.

Achtung! Musterverträge gibt es z.B. beim Praktikumsbeauftragten deiner
Hochschule.

2.5. Die Finanzierung des Praktikums
Ein Auslandspraktikum zu absolvieren, bedeutet leider auch, dass höhere
Ausgaben auf dich zukommen, als bei einem Praktikum in deinem Heimatland.
Leider sind auch nicht alle Praktika bezahlt, deshalb gilt es zu überlegen, ob du
genügend Ersparnisse hast oder dich um Auslands- BaföG oder ein Stipendium
bewerben willst.

 Weiterführende Links
Auslands-BaföG:
Weitere Infos zu Fördermöglichkeiten auch unter:

www.auslandsbafoeg.de
www.hessennetworks.de/Outgoings/Foerderp.html

Achtung! Auslands- Bafög könnt ihr nur unter bestimmten Voraussetzungen
beantragen. Eine Übersicht über die Voraussetzungen findet ihr hier:
www.auslandsbafoeg.de/auslandsbafoeg/auslandspraktikum.htm
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3. Vorbereitungen für die Durchführung des Auslandpraktikums
3.1 Vorbereitungen, die die Hochschule betreffen
Wenn das Auslandspraktikum Teil deines Studiums ist,
erkundige dich bei deinem Fachbereich, wie viele Credit
Points du dort erwerben musst und was genau erfüllt sein
muss. Üblich ist beispielsweise dass du dem/der
Praktikumsbetreuer/in mitteilst, wo du ein Praktikum
machst und nach dem Ende einen schriftlichen
Praktikumsbericht abgibst. Wenn dein Fachbereich über
keine/n Praktikumsbetreuer/in verfügt, solltest du
Informationen über Pflicht- oder freiwilliges Praktikum,
Dauer, Anrechnung etc. in deiner Prüfungsordnung finden
können. Im Zweifelsfall frage eine/n Professor/in oder im
Sekretariat nach.
Wenn du planst, längere Zeit ins Ausland für ein
Praktikum zu gehen, ist es sinnvoll, ein Urlaubssemester
zu beantragen. Damit bist du weiterhin eingeschrieben, musst aber weniger
Semesterbeitrag zahlen und bist von den Prüfungen befreit, d.h. in einem
Urlaubssemester musst du keine universitären Leistungsnachweise erbringen. Um
ein solches Urlaubssemester zu beantragen, gehe rechtzeitig zu deinem
Studienbüro, Prüfungsamt oder Studentenwerk deiner Hochschule.

3.2. Informationen über das Zielland
Ins Ausland zu gehen ist immer etwas Spannendes und du wirst mit einer neuen
Kultur, anderen Lebensumständen, aber auch anderen Formalien konfrontiert. Einen
Reiseführer über das jeweilige Land zu kaufen ist nahezu Pflicht, informiere dich
daneben auch über die politische Lage und Sicherheitsbestimmungen des Landes
und bereite dich dementsprechend vor, z.B. Visum beantragen, bestimmte
Verhaltensweisen überdenken (z.B. nicht allein in bestimmte Gegenden gehen,
Verhandlungen beim Einkauf, Aufbewahrung von Geld).
Informiere Dich auch über mögliche Krankheiten bzw. Impfungen und lasse dich
rechtzeitig impfen.
Da du das Land nicht als Tourist bereisen wirst, sondern dort arbeiten wirst,
solltest du dir auch überlegen, wie du dich während des Arbeiten zu verhalten hast,
besonders der Umgang mit Vorgesetzten variiert von Land zu Land. Einige
Hochschulen und Hessen Networks in Fulda bieten Kurse zum interkulturellen
Training an, bei dem du lernst, sensibel für die Kulturen von KollegInnen zu werden
und kulturell bedingte Schwierigkeiten zu lösen.
Hilfreich ist es, die Adresse deiner Auslandsvertretung in deinem Zielland zu
kennen, damit du z.B. bei Verlust deines Reisepasses eine Anlaufstelle weißt.

 Weiterführende Links
Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes:
Impfungen/Krankheiten:

www.diplo.de/sicherreisen
www.diplo.de/gesuenderreisen.de
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Interkulturelles Training:

Adresse deutscher Auslandsvertretungen:

www.interresearch.de/projekte/lips/lips.htm
(LIPS (Linguistic and Intercultural
Preparation of Students for the
Workplace))
http://www.auswaertigesamt.de/www/de/laenderinfos/adress
en/index_html

Weitere Infos zu vielen Ländern auch unter
www.hessennetworks.de/Outgoings/Praktvorb.html

3.3. Informationen über den Zielort
Die Wohnungssuche gestaltet sich nicht immer
einfach, weil du (meistens) nicht vor Ort sein kannst,
um den lokalen Anzeigenmarkt zu sichten und
Zimmer persönlich anzuschauen. Frage ruhig bei
deiner Praktikumsstelle nach, ob sie dir bei der
Zimmersuche helfen können oder dir zumindest
Kontakt zu anderen PraktikantInnen herstellen
können, die dir Tipps für die Suche geben können. Im
Internet kannst du außerdem einige internationale
Zimmerbörsen finden.
Informiere dich vorher über die Gegenden der
Stadt, in der du arbeiten wirst, damit du zum Wohnen (falls möglich) einen Stadtteil
wählst, der sicher ist und nicht zu weit von deiner Praktikumsstelle entfernt ist, bzw.
gute Bus- oder Bahnanbindungen hat.

 Weiterführende Links
Wohnungssuche:

http://europa.eu.int/ploteus/portal/
searchcustom.jsp?dim6=1678
www.casaswap.com/

3.4. Wichtige Dokumente
Erkundige dich rechtzeitig, ob du ein Visum bzw. eine Arbeitserlaubnis brauchst
und wie du diese beantragst. Unter Umständen kann diese mehrere Wochen oder
Monate dauern und einige Länder (z.B. USA) haben verschärfte
Einreisebedingungen.
Was du auf jeden Fall brauchst, ist ein gültiger Reiseausweis, auch wenn in ein
Land reist, das in der EU ist, kann es dennoch hilfreich sein, zusätzlich zum
Personalausweis einen Reisepass zu haben.
Informiere dich auch über eine zusätzliche Auslandskrankenversicherung,
denn häufig decken die deutschen Krankenversicherungen einen Auslandsaufenthalt
nicht ab. Denke auch an eine Haftpflichtversicherung und Unfallversicherung.
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Inzwischen bieten einige Versicherer günstige monatsweise KomplettVersicherungspakete für die drei genannten Versicherungsarten an.
Frage bei deiner Praktikumsstelle nach, ob sie eine Lohnsteuerkarte benötigen
(hängt von der Bezahlung ab). Ggf. musst du diese vor Ort beantragen.
Überlege auch, ob du dir einen internationalen Studierendenausweis (ISIC)
von deiner Hochschule (z.B. bei Asta oder Studentenwerk) ausstellen lassen willst,
mit dem du z.B. bei Museen, Jugendherberge etc. sparen kannst.
Fertige auf jeden Fall Kopien von allen wichtigen Dokumenten an, so kannst du
bei Verlust einfacher Ersatz erhalten.

 Weiterführende Links
Visum:

Arbeitserlaubnis:
Reisepass:

Krankenversicherung:

Internationaler
Studierendenausweis:

http://www.auswaertigesamt.de/www/de/aamt/buergerservice/faq/kat9/index
_html
www.auswaertigesamt.de/www/de/aamt/buergerservice/faq/kat7/F16
http://www.auswaertigesamt.de/www/de/aamt/buergerservice/faq/kat9/index
_html
www.dvka.de
(Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung
Ausland)
www.auslandsversicherung.de
www.reiseversicherung.com
www.isic.org

3.5. Sonstige Vorbereitungen
Hier seien nur einige Stichworte genannt:
• um Zwischenmieter kümmern
• ggf. Hochschule, Bank etc. geänderte Adresse (die von Eltern) mitteilen
• geeignete große Koffer (je nachdem, wie viel Gepäck du mitnehmen darfst
siehe 4.1.) besorgen.
• Packen: Reisepass, Visum, Kreditkarte, Kleidung für Arbeit, Adapter…
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4. Am Zielort
4.1. Die Anreise
Buche rechtzeitig deinen Flug bzw. das Zug/Busticket und erkundige dich auch, wie viel Gepäck
du mitnehmen kannst. Es ist eine Überlegung wert,
eher einen teueren Flug zu buchen, denn bei den so
genannten „Billigfliegern“ darf man meistens nur sehr
wenig Gepäck mitnehmen und es entstehen dann
Kosten um das Gepäck anderweitig zu verschicken.
Erkundige dich bei deiner Praktikumsstelle, wie du
vom Bahnhof/Flughafen dort hinkommst.

 Weiterführende Links
Billigflieger:
Busverbindungen in Europa:
Internationale Mitfahrzentrale:
Reiserücktrittsversicherung,
Gepäckversicherung:

www.billig-flieger-vergleich.de/
www.eurolines.com
www.liftpool.de
www.reiseversicherung.com

4.2. Am Zielort
Wenn du am Zielort angekommen bist und dein Zimmer/Wohnung bezogen hast
(dafür Termin mit Hausmeister o.ä. ausmachen), stehen die ersten Behördengänge
an. Gehe zum örtlichen Bürgerbüro und melde dich an. Wenn deine
Praktikumsstelle eine Lohnsteuerkarte des jeweiligen Landes wünscht, kannst du
diese auch auf dem örtlichen Bürgerbüro beantragen.
Wenn du eine Bezahlung für dein Praktikum bekommst, richte dir ein Konto bei
einer Bank in deinem Zielort ein. Wenn deine Fremdsprachenkenntnisse dafür nicht
ausreichen, bitte z.B. eine/n (gleichaltrigen) Kollegen/in, dir dabei zu helfen.

4.3. Im Unternehmen
Auch wenn du vorher in Ratgebern gelesen hast, wie man sich landesspezifisch
beim Arbeiten verhält - in der Praxis kann es anders aussehen. Eine gewisse
Zurückhaltung und Höflichkeit kann auf keinen Fall schaden und beobachte, wie die
Umgangsformen im Unternehmen sind, bevor du in ein Fettnäpfchen trittst, das dir
womöglich den Einstieg schwer macht. Dieses kulturell sensible Beobachten kann
man auf Seminaren zu interkultureller Kommunikation lernen (siehe 3.2.). Aber
selbst, wenn dir ein kulturell bedingter Fehler passieren sollte - wenn du diese Hürde
mit Humor nimmst und deinen Kollegen erzählst, dass du noch interkulturell am
Lernen bist, werden sie dir den Fehler hoffentlich verzeihen. Ganz wichtig ist es
auch, bei Unklarheiten über bestimmte Verhaltensweisen einfach jemanden im
Unternehmen zu fragen, damit zeigst du auch deine Lernbereitschaft.
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Beobachte auch die so genannte „Firmenkultur“ und frage auch andere
PraktikantInnen, worauf du achten solltest, z.B. ob es üblich ist, als Neue/r einen
Einstand zu feiern.
Um das Beste aus deinem Praktikum zu machen, hole dir immer mal wieder ein
Feedback über deine Arbeit und bespreche auftretende Schwierigkeiten schon in
ihrem Entstehen.
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5. Nach dem Praktikum
Du hast dein Praktikum erfolgreich beendet, hast viel
Neues gelernt, konntest dein theoretisches Wissen
praktische anwenden und hast die Arbeitswelt in einem
anderen
Land
kennen
gelernt.
Bitte
deine
Praktikumsstelle, dir ein Zeugnis auszustellen, auch
wenn es in diesem Land nicht unbedingt üblich ist. Das
Zeugnis ist für spätere Bewerbungen und ggf. für dein
Stipendienprogramm wichtig.
Wenn du noch Zeit hast, solltest du die Gelegenheit
nutzen, um zu reisen, um das Land noch besser kennen
zu lernen.
Wieder daheim, geht es ans Schreiben deines
Praktikumsberichts, den du bei deinem Fachbereich
und ggf. bei deinem Stipendienprogramm abgeben musst
und in dem du über dein Aufgabenfeld/Projekt schreibst. Erkundige dich über die
genauen Erfordernisse bei deinem Fachbereich. Weniger fachlich sollte dagegen der
Erfahrungsbericht sein. Hier schreibst du über deine Vorbereitungen, die
Praktikumsstelle, deinen persönlichen Eindruck etc. Mit diesem Erfahrungsbericht,
den du bei deinem Stipendienprogramm und ggf. bei deinem Fachbereich (beachte
die Modalitäten deines Fachbereichs und/oder deines Stipendienprogramms)
abgibst, hilfst du anderen Studierenden, die sich für Praktika im Ausland oder sogar
bei der gleichen Firma interessieren.
Da du ja jetzt Experte in Sachen Auslandspraktikum bist, kannst du nicht nur mit
deinem Erfahrungsbericht anderen Studierenden Infos und Tipps geben, sondern
auch bei Alumni- Treffen, bei denen du etwas über dein Praktikum erzählst und mit
Interessierten direkt in Kontakt kommst. Bei Almuni- Treffen bist du nicht nur
Informationsquelle für zukünftige PraktikantInnen, sondern du kannst auch von den
Erfahrungen anderen Alumnis profitieren. In Deutschland ist diese "Almuni- Kultur"
noch am Entstehen, aber hat z.B. in den USA schon eine lange Tradition.
Eine gute Idee ist es auch, mit deiner Praktikumsstelle weiterhin in Kontakt zu
bleiben, vor allem, wenn du dir vorstellen könntest, dort später zu arbeiten.
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Am Ende dieses Leitfadens noch mal die wichtigsten Dinge, an die du denken
solltest in Form einer Checkliste und eines groben zeitlichen Ablaufs:

Checkliste
Kontakt zu möglicher Praktikumsstelle
Bewerbung
Zusage von Praktikumsstelle
Arbeitsvertrag
Stipendium und/oder Auslands- BaföG
Visum/Arbeitserlaubnis
gültiger Reisepass
Krankenversicherung, Haftpflicht/Unfallversicherung
Wohnung/Zimmer im Zielort
Flug- , Bus- oder Bahnticket
Zwischenmieter für Zimmer im Heimatland
Informationen über Zielland und –ort
mögliche kulturelle Unterschiede
Konto eröffnen
Lohnsteuerkarte
Praktikumsbericht
Erfahrungsbericht

Grobe zeitliche Planung
6-8 Monate vor angedachtem Praktikumszeitraum
• Praktikumsangebote einsehen
• Bewerbungsprozess
3-4 Monate vor dem Praktikum
• Zusage der Praktikumsstelle
• Um Visum und Reisepass kümmern
• Ggf. um Stipendium oder Auslands- BaföG kümmern
2 Monate vor dem Praktikum
• Versicherung abschließen
• Anreise organisieren
1 Monat vor dem Praktikum
• Zwischenmieter finden
1-2 Wochen vor dem Praktikum
• Ggf. Umzug (Dinge z.B. bei Eltern unterstellen)
• Letzte Einkäufe (z.B. Adapter, spezielle Kleidung)
• Ggf. Anreise zum Flughafen organisieren
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3-10 Tage
• Anreise
• Zimmer beziehen und ggf. fehlende Dinge (z.B. Geschirr) besorgen
• Melden auf dem örtl. Bürgerbüro
• Konto eröffnen
• Anreise zu Praktikumsstelle planen
nach dem Praktikum
• Ggf. reisen
• Praktikumsbericht
• Erfahrungsbericht
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Stichwortverzeichnis
A-D
Alumni- Treffen 15
Auslandsamt 3
Auslands- BaföG 9
Auslandserfahrungen 3
Auslandskrankenversicherung 11
Bachelor- Abschluss 4
Cambridge Certificate 5
Credit Points 10
DELF 5
E-M
Erfahrungsberichte 3,15
freiwilligen Praktika 4
Haftpflichtversicherung 11
Impfung 10
Internationaler Studierendenausweis 12
Lohnsteuerkarte 12, 13
Mittel- und Osteuropäische Länder 4
M-S
Onlinebewerbung 8
Pflichtpraktika 4
PraktikantInnen, ehemalige 3
Praktikavermittelnden Organisationen 7
Praktikumsberichts 15
Praktikumsbörsen 7
Sprache 4
Sprachkurse 5
Sprachreisen 5
Sprachtandem 5
Stipendium 9
T-Z
Telefoninterview 8
TOEFL-Test 5
Unfallversicherung 11
Urlaubssemester 4, 10
Vertrag 9
Visum 10, 11
Volunteer 5
Vordiplom 4
Wohnungssuche 11
Zeugnis 15
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