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Praktikumssuche
Bei der Suche nach einer Praxisstelle im Ausland können Sie ähnlich vorgehen wie bei der
Praxisstellensuche in Deutschland, d. h. sie recherchieren über das Internet Einrichtungen
und treten mit diesen direkt in Kontakt oder Sie recherchieren auf städtischen Seiten (z.B.
äquivalent zu den „Gelben Seiten" oder lokalen Tageszeitungen).
Über das Internet können Sie nach internationalen Praktikumsangeboten in Praktikums- und
Stellenbörsen oder auf Informationsseiten zu Auslandspraktika suchen.
Auch im EHD Flyer Praxisaufenthalte im Ausland (Website) finden Sie Links zur Suche und
zu Datenbanken von Praktikumsstellen im Ausland. Die genannten Links beziehen sich
allerdings nicht speziell auf Ihren Studiengang.
Auch haben Sie die Möglichkeit, sich Praxisstellen vermitteln zu lassen. Es gibt etliche
private Vermittlungsorganisationen. Sollten Sie eine solche in Anspruch nehmen wollen,
achten Sie unbedingt auf das Preis-Leistungsverhältnis - die privaten Vermittler verlangen
zum Teil sehr hohe Gebühren. Zudem müssen Sie dringend prüfen, ob Sie bei
Inanspruchnahme einer Vermittlungsorganisation an die für Sie relevanten Informationen
über die künftige Praxisstelle kommen, die Sie für die Absprache mit dem Studiengang
bezüglich der Anerkennung Ihres Auslandsaufenthaltes benötigen.
Nicht-kommerzielle Vermittler sind z.B. für die USA die Steuben-Schurz-Gesellschaft
(http://www.steuben-schurz.org/usa-interns/) oder die studentische Organisation AIESEC,
die Praktikumsstellen weltweit vermittelt und auch Sprechstunden zur Beratung anbietet
(http://aiesec.de/darmstadt/).

Bewerbung
Es empfiehlt sich, die vom Praktikumsgeber gewünschten Bewerbungsunterlagen zunächst
per Telefon oder Email zu erfragen (falls diese nicht in einer Ausschreibung genannt wurden
oder Sie sich initiativ bewerben). Bei der ersten Kontaktaufnahme können Sie auf folgende
Punkte eingehen:
•

kurze Vorstellung der eigenen Person und des Studiengangs

•

Sprachkenntnisse nennen

•

geplanter Praktikumszeitraum

•

Motivation für die gewählte Praktikumsstelle

•

Kenntnisse über die Einrichtung

•

Einbindung in den Studienplan

•

Erwartungen/inhaltliche Planung des Praktikums

Beachten Sie, dass Form und Stil in den Bewerbungsunterlagen je nach Land variieren
können. Sie können hierfür Bücher zu Rate ziehen, die Tipps und Beispiele zu Bewerbungen
in verschiedenen Sprachen bieten (zu finden z.B. in der EHD Bibliothek oder im Internet).

