Merkblatt
Auslandspraktikum
Dieses Merkblatt ist eine Orientierungshilfe für die Planung eines Praktikums im Ausland. Es gibt
Hinweise darauf, was bei der Planung eines Auslandspraktikums beachtet werden sollte und
berücksichtigt darüber hinaus organisatorische Gesichtspunkte. Zuletzt ist noch ein Verweis auf
Förderungsmöglichkeiten des Auslandspraktikums zu finden.
1.

Was muss ich beachten?

2.

Was muss ich organisieren?

3.

An wen kann ich mich bei Bedarf wenden?

4.

Welche Förderungsmöglichkeiten gibt es?

zu 1. Was muss ich beachten?
Handelt es sich bei dem geplanten Auslandspraktikum um ein Pflichtpraktikum, sollte die Anmeldung in
der Arbeitsstelle Praktikum Pädagogik (APP) so früh wie möglich erfolgen, spätestens aber vier Wochen
vor Beginn des Praktikums.
Es ist ratsam, genügend Planungs- und Vorlaufzeit einzuberechnen. Die Organisation eines
Auslandsaufenthalts erfordert die Berücksichtigung verschiedener Aspekte (s. Punkt 2). Um zu
gewährleisten, dass alle Formalia vor der Abreise geregelt sind, sollte spätestens 6 Monate vor Beginn
des Praktikums mit der Planung begonnen werden. Generell gilt: Je früher, desto besser.
Es ist hilfreich, bis zur Abreise über ein Grundwissen der Sprache und der Kultur des jeweiligen Landes
zu verfügen.

zu 2. Was muss ich organisieren?
Eine Praktikumsstelle suchen
•

•
•
•
•

•
•

Die APP verfügt über eine interne Praktikumsdatenbank, in welcher mehr als 3.900
Praktikumsstellen aufgeführt sind. In dieser Stellenkartei gibt es auch eine Rubrik „Ausland", in der
Praktikumsstellen im europäischen und außereuropäischen Ausland aufgeführt sind.
Die Datenbank kann zu den Sprechzeiten in Q0-125 eingesehen oder über die APP-Homepage
http://www.uni-bielefeld.de/erziehungswissenschaft/app/ aufgerufen werden.
Die APP veröffentlicht über die APP-Homepage und am schwarzen Brett (in der Eingangshalle des
Q-Gebäudes) aktuelle Praktikumsangebote.
Das International Office der Universität auf D0-120 verfügt über Informationen und aktuelle
Ausschreibungen http://www.uni-bielefeld.de/International/IO/.
Die Homepage „International Studieren an der Fakultät für Pädagogik" verweist auf verschiedene
Anlaufstellen und Ansprechpartner.
http://www.uni-bielefeld.de/erziehungswissenschaft/internationalisierung/incoming.html .
Insbesondere das Austauschprogramm „ERASMUS" (s.u.) verfügt über Kontakte ins Ausland, die
genutzt werden können.
Hilfreich können auch Vermittlungsorganisationen sein:
 Kostenfrei z.B.:
http://www.praktikum-service.de
http://www.daad.de/de/index.html
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•

hilfreich könnte auch sein:
 persönliche Kontakte aktivieren
 Verschiedene Institutionen/Organisationen kontaktieren (z.B. Hochschulen im jeweiligen Land)

Bewerbung
•
•

Die potentielle Praktikumsstelle kontaktieren und sich nach den erforderlichen
Bewerbungsunterlagen erkundigen
Internet-Recherche bzw. Literatur zu landesspezifischen Vorgaben/ Besonderheiten einer
Bewerbung

Visum/Arbeitserlaubnis
•

Es empfiehlt sich, ggf. Kontakt zum Auswärtigen Amt herzustellen und die Bestimmungen bezüglich
einer Arbeitserlaubnis oder eines Visums zu erfragen. Dabei ist zu betonen, dass es sich um ein
Praktikum handelt (die Bestimmungen ändern sich häufig und variieren länderabhängig)
https://www.auswaertiges-amt.de/de/

Krankenversicherung/Unfallversicherung
•
•
•

Mit der eigenen Versicherung klären, ob mit dem Einreiseland ein Sozialversicherungsabkommen
besteht und welche Leistungen es beinhaltet (meistens: Länder der EU)
Mit der eigenen Krankenkasse absprechen, was im Ausland zu beachten ist
Möglicherweise eine Zusatzversicherung abschließen (in der Regel empfehlenswert)

Wohnen
•
•
•
•
•

Wohnheim oder Gastfamilie suchen, persönliche Kontakte nutzen
Wohnungsinserate in Zeitung und Internet
Künftige Praktikumsstelle nach Wohnmöglichkeiten fragen
Studienführer vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD)
ansonsten: frühzeitig anreisen und vor Ort suchen

zu 3. An wen kann ich mich bei Bedarf z.B. im Hinblick auf Finanzierungsmöglichkeiten wenden?
eine Auswahl:
•
•
•
•

•

APP zur Stellensuche oder bei Fragen zum Praktikum (Q0-125)
http://www.uni-bielefeld.de/erziehungswissenschaft/app/
International Office der Universität Bielefeld bei grundlegenden Fragen (D0-120)
http://www.uni-bielefeld.de/International/IO/
ERASMUS Prof. Dr. Wolfgang Jütte Z-Gebäude Z2-116, Sebastian Tebbe Q0-116
http://www.uni-bielefeld.de/erziehungswissenschaft/internationalisierung/outgoing.html
AIESEC (C02-202)
http://www.unibielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/SLK/career_service/studierende/forumpraxis/
AIESEC.html ?__xsl=/unitemplate_2009_print.xsl
Career Service Universität Bielefeld
http://www.uni-bielefeld.de/Universitaet/Einrichtungen/SLK/career_service/index.html
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