
 

CHECKLISTE FÜR (D)EIN AUSLANDSPRAKTIKUM 

 

Nach der ersten Idee ein Praktikum im Ausland zu absolvieren kommt meist eine Vielzahl an Fragen 

und Planungsarbeit. Die Organisation eines Auslandspraktikums ist – zugegebenermaßen - zwar mit 

viel Aufwand (besonders neben dem FH-Alltag) verbunden, vorort ist dies allerdings (im Normalfall) 

alle Mühe wert. Und vielleicht lässt sich das Praktikum ja auch mit einer anschließenden Reise durchs 

Land (beim Packen berücksichtigen und ggf. vorab planen) verbinden. Diese Checkliste soll dabei 

helfen, einen ersten Überblick zu bekommen. 

Suche einer Praktikumsstelle 

 Zielland wählen: Hilfreich sind Erfahrung(sberichte) von Studierenden/Vortragenden, 

Partneruniversitäten oder eine eigene Internetrecherche. Wichtig: eigene Sprachkenntnisse 

berücksichtigen! 

 Alleine oder mit KollegInnen: Überlegen, ob das Praktikum alleine oder mit StudienkollegIn 

absolviert werden soll und die Mögllichkeiten absprechen. 

 Praktikumsstelle suchen: Internet, Praktikumsstellen von (ehemaligen) Studierenden 

(Studierende bzw. zuständige Vortragende auf FH fragen; Ordner mit Praktikumsstellen), 

eventuell über eine kostenpflichtige Argentur oder über Berufsverband im jeweiligen Zielland 

(Achtung: Gebühr für das Finden einer Praktikumsstelle möglich) 

 Absprachen mit Zuständigem/r für Auslandspraktika: meist VortragendeR aus Studiengangsteam 

 Per Mail Kontakt zu Verantwortlichem/r bzw. PraktikumsanleiterIn aufnehmen: Möglichkeit 

eines Praktikums erfragen und Curriculum Vitae mitschicken (Sprache!); Praktikumszusage und 

Praktikumsbeschreibungsbogen mitschicken & ausfüllen lassen (gibt eine konkretere 

Beschreibung der Stelle; auch: Stelle im Internet recherchieren – bei Organisationen gibt es oft 

Homepages) 

Finanzen, Reise(planung) und Unterkunft 

 Fördermittel beantragen: ACHTUNG: Terminfristen einhalten (können bereits Anfang des WS für 

ein Praktikum im SS festgelegt sein); auch beim Land (bsp. Land OÖ unterstützt teilweise mehr als 

die FH) erkundigen 

 Unterkunft suchen: oft gibt es Möglichkeiten/Bezugsadressen seitens der Praktikumsstelle – 

einfach nachfragen! Wenn nicht, über Organisation/Internet/ International Office der FH suchen -

> Achtung: seriöse Anzeigen kontaktieren und Vorabzahlungen so gut wie möglich vermeiden! 

 Voraussetzungen für die Einreise ins Land recherchieren: Impfungen – Hausarzt/ Tropeninstitut; 

Visa – zuständige Botschaft; und gegebenfalls organisieren 

 Flug buchen: Reisebüro, Internet 

 Recherche über Zielland: in Reiseführer, Büchern, Internet, bei Vorträgen, ehemalige Reisende 

befragen; gute Einstimmung auf Zielland: Musik hören, Essen gehen, Videos/Filme über 

Gestik/Mimik/Körperhaltung ansehen; eventuell Wörterbuch über Landessprache besorgen 

(manchmal auch im Internet verfügbar) und Basics lernen 

 Koffer/Rucksack packen: Tipp: Packliste! nur das Notwendigste mitnehmen (vorab über 

Einkaufsmöglichkeiten & -utensilien informieren und ggf. vorort besorgen) 

 Vor Ort: Wenn Markt gängiger Einkaufsort ist, das erste Mal mit Einheimischem/r mitgehen und 
Preise erklären lassen/aufschreiben; Internetzugang (für Skype, FH-Aufgaben)/(günstiges) Handy 
bzw. Wertkarte besorgen 
 

Hast du ein Auslandspraktikum oder kennst du jemanden, der ebenso eines absolviert hat? 
Teile deine Erfahrungen und wecke die Neugierde Interessierter! 

Erfahrungsberichte von Studierenden, die bereits Auslandspraktika absolvierten, sind [unten] 
downloadbar! 


