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Der QualitätsCheck Auslandspraktikum ist das Ergebnis 
einer trägerübergreifenden Arbeitsgruppe „Qualitäts
entwicklung für Auslandspraktika“. Dazu gehören der 
Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD), die 
International Association for the Exchange of Students 
for Technical Experience (IAESTE), die InWEnt (Inter
nationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH), 
Eurodesk Deutschland/IJAB – Fachstelle für Internationale 
Jugend arbeit der Bundesrepublik Deutschland e.V. und 
die Zentrale Auslands und Fachvermittlung der Bundes
agentur für Arbeit (ZAV). Die Ausarbeitung wurde durch 
das Projekt „Qualität in internationalen Kontexten“  
(QuiK) bei IJAB begleitet.

Zentrale Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV)

Fachstelle für Internationale Jugendarbeit
der Bundesrepublik Deutschland e.V.

         

Unter www.wege-ins-ausland.org ist der 

vollständige Qualitätskatalog abrufbar. 
6  Begleitung im Zielland
Gibt es eine persönliche Betreuung vor Ort, die in 
fachlichen und organisatorischen Fragen sowie bei der 
Gestaltung des Alltags unterstützt?

7  Nachbereitung
Findet eine fundierte Auswertung des Praktikums statt, 
zum Beispiel in Form von persönlichen Gesprächen oder 
mittels Fragebögen?

8  Leistungsbeurteilung
Erhält der/die Praktikant/in ein entsprechendes  
Zertifikat?

9  Interkulturelle Lernprozesse
Ist der Auslandsaufenthalt so angelegt, dass er inter
kulturelle Kompetenz fördert und berufliche Orientierung 
ermöglicht? 

10  Kosten und Vergütung
Informiert die Vermittlungsorganisation über
• Vermittlungs- und Programmkosten
• zu erwartende weitere Kosten (Lebens haltungskosten, 

Visakosten, Impfkosten, …)
• eventuelle Vergütung (ggf. Steuerpflicht)
• mögliche Stipendien und Zuschüsse?

Unter www.wege-ins-ausland.org ist der  
vollständige Qualitätskatalog abrufbar. 
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Was ist eiGentlich ein Gutes  
auslandspraktikum?

Viele junge Menschen träumen davon, einmal eine Zeit  
lang im Ausland zu leben. Ein Auslandspraktikum bietet 
die Chance, diesen Traum wahr zu machen und den 
Erwerb von interkulturellen Fähigkeiten mit beruflicher 
Weiter bildung zu verbinden. Kein Wunder also, dass sich 
so viele für ein Auslandspraktikum interessieren und 
bereit sind, dafür nicht nur Energie und Zeit, sondern oft 
auch Geld zu investieren.  

Entsprechend zahlreich sind die Organisationen, die  
mittlerweile Vermittlungs und Beratungsdienstleistungen 
für Auslandspraktika anbieten. Doch es ist nicht immer 
einfach zu erkennen, welche dieser Angebote vertrauens
würdig sind. 

Der QualitätsCheck Auslandspraktikum setzt genau da an. 
Er richtet sich vor allem an Praktikumssuchende und 
gibt ihnen Kriterien an die Hand, die bei der Planung des 
Auslandsaufenthalts helfen.

Darüber hinaus können Beratungs- und Vermittlungs-
organisationen den QualitätsCheck Auslandspraktikum 
als Anregung nutzen, um die eigenen Dienstleistungen 
zu optimieren. 

Qualitätscheck auslandspraktikum –  
die kriterien im Überblick

Ein Angebot für ein Auslandspraktikum kann als qualitativ 
gut gelten, wenn die folgenden zehn Aspekte berücksich
tigt sind: 

1  Angaben zur Vermittlungsorganisation
Handelt es sich um eine erfahrene Organisation, die  
ausführlich über Inhalte, Rahmenbedingungen und  
Kosten ihrer Programme bzw. Angebote informiert?

2  Vermittlungsprozess
Sorgt die Vermittlungsorganisation für eine pass genaue 
Vermittlung  
oder
unterstützt sie bei der selbstständigen Suche nach einem 
Praktikumsplatz?

3  Vertrag und Vereinbarung
Wird mit der Vermittlungsorganisation sowie ggf. mit  
dem Praktikumsunternehmen ein detaillierter schriftlicher 
Vertrag oder eine Vereinbarung abgeschlossen? 

4  Konflikt- und Beschwerdemanagement
Gibt es eine Kontaktperson, die bei Problemen und 
 Konflikten weiterhilft? 

5  Vorbereitung des Auslandspraktikums
Bietet die Vermittlungsorganisation sinnvolle Maß nahmen 
zur Vorbereitung des Praktikums an, wie zum Beispiel 
Seminare, interkulturelle Trainings etc.? Gibt es entspre
chendes Informationsmaterial? 

au
sl

an
ds

   
 p

ra
kt

ik
um

QualitätsCheck

ich bin auf der suche nach einem  
praktikum – Worauf muss ich achten? 

Es gibt so viele Anbieter auf dem Markt. Woher soll ich 
wissen, welcher der richtige für mich ist? Welche Kosten 
kommen eigentlich auf mich zu? Und wie finde ich ein 
Praktikum, bei dem ich wirklich etwas lerne?  

Der QualitätsCheck Auslandspraktikum 

+ erleichtert die Auswahl einer seriösen Vermittlungs
organisation

+  verschafft Orientierung bei der Planung, Durchführung 
und Nachbereitung meines Praktikums

+  unterstützt mich bei der Suche nach einer Praktikums
stelle, die meinen Fähigkeiten und Wünschen ent
spricht

+  gibt Tipps zur finanziellen und rechtlichen Absicherung 
meines Praktikums

+  stellt Kriterien bereit, um die Qualität der Betreuung 
einschätzen zu können

+  enthält Anregungen für die Gestaltung des Alltags im 
Gastland


