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Auslandspraktika sind heutzutage wichtiger denn je, denn um gute Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt zu haben, sind perfekte Fremdsprachenkenntnisse und Erfahrungen im in-

ternationalen Umfeld unabdingbar. 

Probleme ergeben sich jedoch oft bei der Finanzierung: Gerade im Ausland sind Praktika 

in der Regel unbezahlt. Zudem sind die Lebenshaltungskosten in Metropolen wie London 

oder Paris für den typischen Studentengeldbeutel nahezu unerschwinglich. 

Aus diesem Grunde wurde das Erasmus-Programm gegründet. Gefördert werden bei-

spielsweise Praktika in allen den EU-Staaten. Für Praktika mit einer Dauer von drei bis 

zwölf Monaten wird ein monatlicher Mobilitätszuschuss von maximal 400,- € im Monat 

gezahlt.  

Die Mitarbeiter der Bremer Agentur PractiGo sind Experten für die Vermittlung von maß-

geschneiderten Auslandspraktika. Auch sie kennen das Problem der Finanzierung des 

Auslandsaufenthaltes, daher wird allen Teilnehmern geraten, sich gründlich über Förder-

möglichkeiten zu informieren. „Wir möchten unsere Kunden in allen Belangen bezüglich 

ihres Auslandspraktikums unterstützen. Daher sind unsere Programme mit dem Eras-

mus-Stipendium kompatibel“, so PractiGo Erasmus-Beauftragte Janne Lena Haße.  

Auf der Webseite von PractiGo findet man eine Übersicht vieler Fördermaßnahmen - ganz 

gleich ob das Praktikum in Europa oder außerhalb stattfindet, sowohl für freiwillige als 

auch für Pflicht-Praktika. „Wir versuchen natürlich, die Programmkosten schon so niedrig 

wie möglich zu halten. Dennoch empfehle ich allen, sich auch für ein Auslandsstipendium 

oder eine Förderung zu bewerben. Wir wissen beispielsweise auch, dass viele Förder-

maßnahmen noch gar nicht voll ausgeschöpft werden, weil sich einfach zu wenige dafür 

bewerben.“ 

Die Agentur PractiGo, die sich neben der Praktikumsvermittlung auf Wunsch auch um 

Sprachkurs, Unterkunft, Transfer, Versicherung und Flug kümmert, bietet die Möglich-

keit, die erforderlichen Unterlagen schon im Vorfeld zur Verfügung zu stellen, so dass der 

Zuschuss problemlos beantragt werden kann. Damit steht einem Praktikum in traumhaf-

ten Städten wie z.B. Nizza, Valencia oder Dublin nichts mehr im Weg 


