
Suche
Umfassende allgemeine Informationen zu Ländern weltweit (mit Hauptfokus auf Europa) findet man auf
https://www.wege-ins-ausland.org/. Dort gibt es auch die Broschüre „Wege ins Ausland“ zum kostenlosen Download
und einen Qualitätscheck für Auslandspraktika.
Informationen speziell über ein Praktikum in den USA findet man unter: http://educationusa.de/praktikum-work-
travel/.

Es gibt außerdem viele unterschiedliche Organisationen, die sich auf die Vermittlung von Praktika spezialisiert haben.
Hierbei ist es ratsam sich von Vornherein darüber im Klaren zu sein, ob es sich um einen kommerziellen oder nicht
kommerziellen Vermittler handelt.
Die Qualität einiger dieser Organisationen kann man anhand der Kriterien des Qualitätschecks testen
(https://www.wege-ins-ausland.org/).

Einige Beispiele für Organisationen
GIZ: https://www.giz.  d  e/de/jobs/444.html
College Council: https://www.college-  c  ouncil.de/
Travelworks: https://www.travel  w  orks.de/
Praktikawelten: https://www.pra  k  tikawelten.de/
CICD: https://w  w  w.cicdgo.com/
Deutsch-Amerikanische-Handelskammer New York: http://www.gac  c  ny.com/en/

Weitere Beispiele für nicht	kommerzielle Vermittler

• https://www.aiesec.  d  e/praktika für alle Fachrichtungen

• https://www.bvmd.  d  e/unsere-arbeit/austausch/ für Medizin

• https://www.elsa-germany.org/de/unsere-p  r  ojekte/auslandspraktika-step/ für Jura

• https://www.iaeste.de/outgoing?page=o  u  tgeneralnotes für alle technischen und naturwissenschaftlichen
Fachrichtungen

Zudem gibt es folgende Möglichkeiten:

• Parlamentarisches Patenschaftsprogramm mit den USA für Azubis/junge Berufstätige bis 24: 
https://www.bundest  a  g.de/ppp

• Steuben-Schurz-Gesellschaft: https://www.steuben-schurz.org/u  s  a-interns/ (nur USA)

• Carlo-Schmid-Programm des DAAD: https://www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-
finden-und-bewerben?detail=50015209

• Amity Institute Praktika an US Schulen: http://amit  y  .org/

• Die IBS–die Informations- und Beratungsstelle für Auslandsaufenthalte in der beruflichen Bildung:
https://www.bmbf.de/de/als-tischler-in-kanada-als-hotelmanager-in-suedkorea  -  324.html

• Go for Europe: Speziell für: http://www.goforeu  r  ope.de/

Adressen für die eigene Suche

• http://w  w  w.stu  d  i-in  f  o.de

• http://ww  w  .europla  c  eme  n  t.com/

• https://  w  w  w  .goab  r  oad.com/int  e  rn  -  abroad

• http://www  .  intern  w  eb.com/

• https://co  l  legegr  a  d.com/internships

• https://www.monster.com

Insgesamt ist es ratsam, sich frühzeitig um einen Praktikumsplatz zu bemühen. So hat man genügend Zeit sich zu
informieren, zu planen, das Visum zu beantragen und den Flug zu buchen. Da viele Praktika unbezahlt sind, sollte
man sich außerdem vorher Gedanken über die Finanzierung und Unterkunft im Wunschland machen.
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Praktikum im
englischsprachigen

Ausland



Bewerbung
Wenn man sich an einer amerikanischen Institutionen bewirbt, muss man beachten, dass die dortigen Vorstellungen
einer guten Bewerbung und eines guten Lebenslaufs von denen in Deutschland üblichen abweichen. Hierzu hilft es sich
beispielsweise mit einem der folgenden Bücher zu beschäftigen. Diese sind im Buchhandel erhältlich, liegen aber auch
in den Bibliotheken der EducationUSA Center aus.

• How to Write Successful CVs & Job Applications (Judith Leigh)
• Das Bewerbungshandbuch Englisch (Karsta Neuhaus, Dirk Neuhaus)
• Bewerben auf Englisch (Pocklington, Schulz, Zettl)
• Unbeatable Résumés (Tony Beshara)

Visum
Nach den US-gesetzlichen Bestimmungen sind Praktika in den USA keine Arbeitsaufenthalte, sondern fallen in die
Rubrik 'educational and cultural exchange'. Das dazugehörige Visum ist das J-1 Visum (exchange visitor visa). Bevor
ein Visum beim US-Konsulat beantragt werden kann, benötigt man als Zwischeninstanz eine (kostenpflichtige)
Vermittlerorganisation (legal sponsor), welche im Auftrag der US-Einreisebehörden das Praktikum gutheißen muss.
Die meisten der obengenannten Organisationen sind entweder selbst legal sponsor, oder arbeiten mit solchen
zusammen. Sollte man sich dazu entscheiden, sich auf eigene Faust einen Praktikumsplatz zu organisieren, muss also
trotzdem zumindest eine solche Vermittlerorganisation eingeschaltet werden (es sei denn der Praktikumsgeber selbst ist
ein offizieller legal sponsor).
Die J-1 Visumbestimmungen für Praktika unterscheiden drei Zielgruppen, für die bestimmte Grundbedingungen
gelten:

• Interns:
Studierende, Auszubildende oder Absolventen bis zu einem Jahr nach Studienabschluss (Universitäten, FH's,
Berufsakademien, auch Berufsfachschulen). Erlaubt sind maximal 12 Monate Praktikum.

• Trainees:
Absolventen mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung; alternativ mindestens 5 Jahre einschlägige
Arbeitserfahrung. Erlaubt sind maximal 18 Monate Praktikum, im Tourismus und in der Landwirtschaft nur
12 Monate.

• Summer Work & Travel:  
Ferienjobs in den Sommersemesterferien, Kurzpraktika nur soweit sie als Ferienjobs gelten können und bezahlt
sind; nur für eingeschriebene Studierende, ein Stellennachweis ist nicht zwingend erforderlich.
Ausführliche Informationen zur Prozedur gibt es auf der Visaseite des US Konsulats in Frankfurt:
https://de.usembassy.gov/de/visa/ und unter https://j1visa.state  .  gov/.

Beispiele für Vermittlerorganisationen (es gibt noch viele mehr)

• https://www.intrax.de/

• http://www.gaccny.com/en

• https://www.cicdgo.com/

• http://www.htp-usa.com/

• https://cultural  v  istas.org/ 

• https://bit.ly/2LjK3mP   

E i n e a u s f ü h r l i c h e r e A ufl i s t u n g m ö g l i c h e r L e g a l S p o n s o r O r g a n i s a t i o n e n g i b t e s h i e r :
https://j1visa.state.gov/participants/h  o  w-to-apply/sponsor-search/.

Fördermöglichkeiten (Stipendien)

• DAAD  https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipend  i  en-finden-und-bewerben/

• Erasmus + Programm https://bit.ly/2DHq3pX 
• das International Office/Akademische Auslandsamt der Uni/PH
• manche Austauschorganisationen vergeben Stipendien

• Auslands-BaföG (auch für diejenigen, die in Deutschland kein BaföG bekommen) → nur für Pflichtpraktika 
https://www.bafög.de/de/ausland---studium-schulische-ausbildung-praktika-441.php

• Robert Bosch Stiftung https://www.bosch-stiftun  g  .de/de
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