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Schülerbetriebspraktikum 

im Ausland 

 

Du möchtest … 

… Deinen sprachlichen und kulturellen Horizont erweitern?  

… Dich neuen Herausforderungen stellen? 

… Deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöhen? 

 

Dann ist ein Praktikum im Ausland 
das Richtige für Dich!  

Notizen: 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

Die Nationale Agentur Bildung für Europa beim 

Bundesinstitut für Berufsbildung (NA beim BIBB) 

bietet Unterstützung und Beratung bei der Suche 

nach Praxisaufenthalten im europäischen Aus-

land an.  

 

Rechtliche Informationen 

Rechtliche Informationen zum Versicherungs-

schutz und zum Jugendarbeitsschutzgesetz hat 

das Schulministerium unter  

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/

Internationales/Praktika/

Auslandsbetriebspraktikum/index.html 

zusammengestellt. Das Europa-Team und die 

Schulleitung stehen bei Fragen gerne zur Verfü-

gung. 

 

Egal, für welchen Weg zum Auslandspraktikum 

Du Dich entscheidest, Du stehst nicht alleine da. 

Folgendes ist aber wichtig: 

An Eigeninitiative führt kein Weg vorbei!  

Hilfe anzunehmen ist keine Schande! 

Eigeninitiative ist der erste Schritt, auf dem Weg 

selbstständig zu werden! 
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Wie finde ich einen Praktikums-

platz? 

Das ist eigentlich gar nicht so schwer. In unserem 

Flyer findest Du einige hilfreiche Hinweise dazu. 

  

1. Eigene Suche nach einem Prak-

tikumsplatz 

Du kannst  selber nach einem Praktikumsplatz su-

chen. Gerade hier in der Grenzregion gibt es viele 

Menschen, die in den Niederlanden arbeiten. Es 

gibt auch eine Liste mit Kontaktadressen von nie-

derländischen Betrieben im grenznahen Raum. Du 

kannst sie bei den unten genannten Kolleginnen 

einsehen oder in Kopie erhalten.   

Vielleicht hast Du aber auch Kontakt zu ehemali-

gen Austauschpartnern, Familienmitgliedern und 

Freunden im Ausland. Solltest Du jemanden ken-

nen, nimm Kontakt zu ihm oder ihr auf. Manchmal 

ergeben sich so ganz neue Perspektiven. 

Selbstverständlich kannst Du Dir auch eine Prakti-

kumsstelle in einem anderen europäischen oder 

außereuropäischen Land suchen.  

Praktikumsplätze findest Du manchmal auch über 
Stellenausschreibungen auf Firmenseiten oder 
über zahlreiche Praktikumsbörsen im Internet, z.B. 
-www.erasmusintern.org 
-www.rausvonzuhaus.de/praktikum 
-www.eurobrussels.org  

-http://globalplacement.com/de 

-http://karriere.unicum.de/praktikum/international 

-www.monster.de und www.stepstone.de (über die 

Detailsuche) 

 

2. Praktikumsvermittlung über ver-

mittelnde Organisationen 

Es gibt auch zahlreiche Organisationen, die gegen eine 

(z.T. stark variierende) Gebühr Auslandspraktika ver-

mitteln. Solltest Du Dich für eine Vermittlungsorganisa-

tion entscheiden, achte auf die Gebühren und das Preis

-Leistungs-Verhältnis. Besonders bei kurzzeitigen Prak-

tika im sozialen Bereich, z.B. Arbeit mit Kindern, ist Vor-

sicht geboten und es empfiehlt sich eine Überprüfung 

mit Hilfe des QualitätsCheck Auslandspraktikum (s.u.). 

Die Programmdatenbank von www.rausvonzuhaus.de 

(s.u.) bietet eine Suchfunktion nach Vermittlungsorga-

nisationen. 

 

Ansprechpartner in der Schule 

Gerne beraten wir und unterstützen Dich bei der Orga-

nisation Deines Auslandspraktikums!  

Sprich uns einfach an!  

Das Europa-Team am Gymnasium St. Wolfhelm 

Frau Burghardt, Frau Möhlenkamp, Frau Reese, Frau 
Rieke und Frau Schütz  

Allgemeine Informationen  

Unter www.rausvonzuhaus.de/bestellung kannst Du 

die Broschüre „Wege ins Ausland“ und den Quali-

tätsCheck Auslandspraktikum kostenlos herunterla-

den. Beides bietet erste wichtige Tipps, was bei der 

Organisation eines Auslandspraktikums alles zu be-

achten ist. 

 

Die Eurodesk Servicestellen (www.eurodesk.eu) 

sowie das Europäische Jugendportal (https://

europa.eu/youth/DE) sind Anlaufstellen für länder-

spezifische Informationen und vermitteln mögliche 

Praktikumsgeber. 

 

Die Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der 

Bundesagentur für Arbeit (ZAV) bietet unter 

ww.zav.de Informationen zu Auslandspraktika und 

bietet unter 0228 / 7131313 oder 

zav@arbeitsagentur.de weitere Beratung an.  

 

Die Informations- und Beratungsstelle für Aus-

landsaufenthalte in der beruflichen Bildung (IBS) 

richtet sich vornehmlich an Berufsschüler/-innen, 

Auszubildende und junge Berufstätige. Informatio-

nen und Beratung bekommst Du unter 0228 / 

1071646, ibs-info@bibb.de oder www.go-ibs.de. Die 

IBS-Datenbank enthält Informationen zu zahlreichen 

Programmen und informiert über Finanzierungs-

möglichkeiten.  
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