
Auslandspraktikum – Unternehmen 
 

Praktikumsbörsen und Vermittler (allgemein) 

Erasmusintern.org ist eine Börse für Auslandspraktika weltweit, 

initiiert von der studentischen Initiative Erasmus Student Network 

(ESN) 

http://erasmusintern.org/ 

Praxisnetwork.eu ist eine Börse für Praktika in Unternehmen und 

Forschungseinrichtungen in Europa 

http://www.praxisnet-

work.eu/ 

Deutsche Auslandshandelskammern bieten eigene Praktika, ha-

ben Praktikumsbörsen bzw. vermitteln (zum Teil gegen Entgelt) 

Praktikumsplätze, oder stellen für das jeweilige Land Unterneh-

menslisten zusammen. Schauen Sie nach den Ländern, die Sie in-

teressieren! 

https://www.ahk.de/ 

Der Deutsche Bauernverband bietet Praktikantenprogramme auf 

Agrarbetrieben im Ausland, die teilweise kostenpflichtig, teil-

weise vergütet sind 

http://www.bauernver-

band.de/internationaler-

praktikantenaustausch  

Das International Placement Center an der TU Darmstadt verfügt 

über ein Netzwerk an Unternehmen, die Praktikant*innen aus den 

Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und 

Wirtschaftsmathematik suchen.  

http://ipc-darmstadt.de/  

AIESEC ist eine studentische Initiative, die relativ kostengünstig 

Auslandspraktika in den Bereichen Wirtschaft, Informationstech-

nologie und Entwicklungshilfe vermittelt 

https://aiesec.de/  

Easyinternational ist eine kostenfreie international ausgerichtete 

Praktikumsplattform. 

www.easyinternational.com 

IAESTE  (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) 

IAESTE ist eine Studierendenaustauschorganisation, die fachbezogene Praktika in den Bereichen Natur- 

und Ingenieurwissenschaften, Land- und Forstwirtschaft und Design vermittelt. Sie können bis Mitte      

Januar eine vorläufige Bewerbung mit Ihren Vorstellungen einreichen und erhalten, mit etwas Glück, im 

Frühjahr ein Praktikumsangebot, das zu Ihren Vorgaben passt. 

Alle vermittelten Praktika sind derart vergütet, dass mindestens die Lebenshaltungskosten gedeckt sind. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, bei Praktika außerhalb der EU einen Reisekostenzuschuss beim DAAD 

zu beantragen. 

Da es an der Universität Kassel kein IAESTE-Lokalkomitee gibt, wenden Sie sich bitte frühzeitig an Lokal-

komitee an der Universität Göttingen.  

https://www.iaeste.de/de/home 
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Länderspezifische Infos 

Hier aufgeführt sind die bei uns am häufigsten nachgefragten Länder und Regionen. Eine Sammlung von 

Links zu weiteren Ländern finden Sie auf den Seiten des DAAD. Achtung: aufgelistet sind auch kosten-

pflichtige Angebote: http://t1p.de/daad-praktika-weltweit  

Großbritannien 
 

Praktikumsvermittelnde Stellen (kostenfrei, mit konkreten Aus-

schreibungen für internationale oder europäische Studierende): 

http://targetjobs.co.uk/  

International Student Placement Office (ISPO) des Chamber of 

Commerce der East Midlands-Region.  

http://www.ispo.co.uk/stu-

dents/  

Placement-uk.com vermittelt Praktika in den Bereichen Marke-

ting, IT, Recruitment & HR, Administration & Business, Finance 

und Engineering.  

http://www.placement-uk.com/  

ESPA und InterGrad sind kostenlose Vermittler für Praktika ins-

besondere im Bereich Wirtschaftswissenschaften und IT. Inter-

Grad richtet sich dabei insbesondere an Absolventen und Gra-

duierte. 

https://www.espauk.com 

http://intergrad.co.uk/stu-

dents-home/  

Frankreich  

www.ies-consulting.eu sammelt konkrete Ausschreibungen für 

internationale Studierende  

https://www.ies-consulting.eu/  

Campusfrance ist die nationale Agentur für die Förderung des 

französischen Hochschulwesens in Deutschland – und infor-

miert auch zu Praktika in Frankreich  

http://www.allemagne.campus-

france.org/  

Connexion-Emploi bezeichnet sich als führende deutsch-fran-

zösische Jobbörse  

https://www.connexion-

emploi.com/de/c/praktikum-

in-frankreich  

DFJW 

Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) vergibt Stipendien für studiengebundene (Pflicht- oder drin-

gend empfohlene) Praktika im Bachelor in Frankreich, zwischen 4 Wochen und 3 Monaten. Explizite Ziel-

gruppe sind Studierende mit besonderem Förderbedarf. Reichen Sie Ihre Anträge bitte über das Internatio-

nal Office ein. 

https://www.dfjw.org/stipendium-fuer-ein-studiengebundenes-praktikum   
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Spanien & Süd- und Lateinamerika  

www.ies-consulting.eu mit konkreten Ausschreibungen für in-

ternationale Studierende 

https://www.ies-consulting.eu/  

Russland & Osteuropa  

LOGO e.V. vermittelt kostenlos Studierende der Agrarwissen-

schaften in ökologische Betriebe in Georgien und der Russi-

schen Föderation. Beim Deutschen Bauernverband finden Sie 

ggf. weitere (i.d.R. kostenpflichtige) Programme für Landwirt-

schaftspraktika in Russland und anderen Ländern. 

http://www.logoev.de/prak-

tika-im-osten.html 

Most-Brücke von Berlin nach Mittel- und Osteuropa e.V. orga-

nisiert jährlich eine „Praktikantenbörse“ für Studierende mit 

Mittel- und Osteuropabezug 

http://web.most-bruecke.ber-

lin/  

Russland in der Praxis 

Russland in der Praxis ist ein Vermittlungs- und Förderprogramm des DAAD für 6-Monatige Praktika bei 

einem Unternehmen i.d.R. Mitglieder der AHK Moskau (Bewerbungsfrist Ende Mai für Praktikumsbeginn im 

Oktober, Mitte November für Beginn im April) 

https://goeast.daad.de/de/ 

 

Ostasien  

 KOPRA bietet Praktikumsplätze i.d.R. bei internationalen Un-

ternehmen im ostasiatischen Raum bzw. mit ostasiatischem 

Bezug in Deutschland und Österreich  

https://www.kopra.org/  

EU-Japan Centre 

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation (Vulcanus in Japan) bietet ein mit Stipendien finanziertes Trai-

neeprogramm für Studierende der Ingenieur- und Naturwissenschaften in Unternehmen in Japan. Dauer: 1 

Jahr, davon die ersten 4 Monate Sprachkurs Japanisch (Bewerbungsfrist 20. Januar, Beginn im September) 

http://www.eu-japan.eu/  
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Nordamerika  

 Die US-Botschaft in Deutschland erläutert das Vorgehen zum 

Beantragen eines Visums als Praktikant_in. Die Beschaffung 

eines Visums für die USA kann sehr kostenaufwändig sein, in-

formieren Sie sich dazu also bitte frühzeitig.  

https://de.usem-

bassy.gov/de/visa/studium-

und-austausch/  

 Die Steuben-Schurz-Gesellschaft vermittelt Studierende ab 22 

Jahren gegen eine relativ geringe Gebühr Praktika in Unter-

nehmen und Forschungseinrichtungen in den USA. Bereiche: 

Business, Internationale Beziehungen, Ingenieurswesen, PR, 

Media, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften, non-

profit und for-profit. Die Bewerbungsfrist liegt 6-8 Monate 

vor geplantem Praktikumsbeginn.  

http://www.steuben-

schurz.org/ 

 Education USA informiert über diverse Praktikumsprogramme 

in den USA (speziell: Agrarbereich, Internationale Organisatio-

nen, Pädagogik und Soziales)  

http://www.educatio-

nusa.de/praktikum/ 

 Praktikumsbörsen in den USA sind z.B. InternWeb, CareerBuil-

der oder Looksharp.  

http://www.internweb.com/  

http://www.careerbuilder.com/  

https://www.looksharp.com/  

 

 Stepin ist eine von vielen Vermittlungsorganisationen und hat 

einen ausführlichen Ratgeber rund um das Praktikum in den 

USA  

https://www.stepin.de/filead-

min/downloads/auslandsprakti-

kum/visumservice/pra-usa-

handbuch.pdf  

 Die Deutsch-Kanadische Gesellschaft vermittelt gegen eine 

relativ geringe Gebühr Praktika für Studierende der Wirt-

schafts-, Politik- und Ingenieurwissenschaften in Kanada (Be-

werbungsfrist im Oktober für Praktika im folgenden Jahr) 

 

http://www.dkg-online.de/  

  

Australien und Neuseeland  

 Careerone Australia vermittelt Jobs und Praktika in Australien 

und bietet erste Informationen zu Bewerbung und Karriere in 

Australien. 

https://www.careerone.com.au/  

 Seek.com ist nach eigener Aussage die führende Vermitt-

lungsplattform für Australien und Neuseeland und bietet Aus-

schreibungen für Praktika und Vollzeitjobs. 

https://www.seek.com.au/  
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