
Praktikum im Ausland. 

Gefördert vom ERASMUS-Programm LLP:
Auslandspraktikum (SMP)

Information für Studierende 
aller teilnehmenden Hochschulen
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Ausbildungspartnerschaft Westfalen-Lippe (AWL)
Kurt-Schumacher-Straße 6
33615 Bielefeld

Telefon: 05 21 / 106-77 64
Telefax: 05 21 / 106-77 26
E-Mail: erasmus-praktika@fh-bielefeld.de
www.fh-bielefeld.de/internationales

Beratungszeiten:
Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 Uhr
zusätzlich auch Dienstag von 14 bis 15 Uhr
und nach Vereinbarung

Fachhochschule Bielefeld 
University of Applied Sciences

Mitgliedsländer
Ein Praktikum kann derzeit in 31 Ländern durchgeführt 
 werden:
In allen 27 Mitgliedsstaaten der EU, sowie in 
Norwegen, Island, Liechtenstein und der Türkei. 
Außerdem gibt es noch eine Reihe von überseeischen 
 Gebieten (z.B. Grönland, Aruba, Martinique …), die ebenfalls 
 förderfähig sind.



Die Auslandspraktika sind eine Maßnahme im erasmus- 
Programm und dienen der beruflichen Bildung von Studie-
renden durch Betriebspraktika in Europa. 

Ob ein Praktikum oder eine Abschlussarbeit konkret ge-
fördert werden kann, hängt davon ab, ob Förderungskontin-
gente vorhanden sind und ob die Praktikumsinhalte mit den 
fachlichen Studieninhalten übereinstimmen. Interessierte 
Bewerber sollten sich hierüber im Ausbildungspartnerschaft 
Westfalen-Lippe (awl); mindestens 2 Monate vor Praktikums-
beginn informieren.

Vorteile für die Praktikantin oder  
den Praktikanten
Ein qualifiziertes Praktikum im Ausland bringt:
•  eine Verbesserung der persönlichen Kenntnisse und 

 Fähigkeiten
•  eine Vertiefung der Fach- und Sprachkenntnisse
•  eine Entwicklung und einen Ausbau der 

 Schlüsselqualifikationen
•  die Entfaltung interkultureller Kompetenz 
•  eine Erhöhung der Berufseinstiegschancen auf dem 

 regionalen, nationalen und  internationalen Arbeitsmarkt

Mindestvoraussetzungen für eine Förderung:
•  Praktikumsdauer: 3 – 12 Monate 
•  das Praktikum muss in einem Unternehmen oder einer 

Einrichtung in Europa stattfinden
•  die vorgesehene Tätigkeit muss den Anforderungen der 

Studieninhalte entsprechen
•  der Studierende kann bereits im ersten Studienjahr 

 gefördert werden

Wer kann nicht aufnehmende Einrichtung sein: 
•  Europäische Institutionen und  Einrichtungen; 
•  Einrichtungen und Organisationen, die Gemeinschaftspro-

gramme (eu-Programme) verwalten (um mögliche Interes-
senkonflikte oder Doppelfinanzierung zu vermeiden);

•  Nationale diplomatische Vertretungen (Botschaften usw.) 
des Herkunftslandes des Studierenden im Gastland

Was kann ERASMUS (SMP) leisten? 
Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, eine aussagekräftige 
Bewerbung vorliegt und noch finanzielle Mittel vorhanden 
sind, kann folgende Unterstützung geleistet werden:
•  ein Mobilitätszuschuss (Stipendium) für ein Auslands-

praktikum in Höhe von 350 Euro/Monat (unabhängig vom 
Gehalt des Unternehmens)

Wo bewerbe ich mich? 
Die Ausbildungspartnerschaft Westfalen-Lippe (awl), mit 
Sitz an der Fachhochschule Bielefeld, betreibt das regionale 
Büro. Dies ist die zentrale Koordinierungsstelle für Anfragen 
und Bewerbungen für eine Unterstützung für ein Praktikum 
in einem Unternehmen in Europa für Studierende von Hoch-
schulen in Westfalen-Lippe. 

Erkundigt Euch bitte frühzeitig, ob noch Förderungs-
kontingente zur Verfügung stehen. 

Für eine bessere Erfolgsaussicht bemüht sich jede 
 Interessentin und jeder Interessent selbst um einen 
 Praktikumsplatz. 

Informationen und Bewerbungsunterlagen findet Ihr  
auf der Homepage: www.fh-bielefeld.de/internationales. 

Innerhalb unserer Beratungszeiten stehen wir Euch  
gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.


