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„Going international: Praktika im Ausland!“ 
Vorgestellt von der studentischen Initiative AIESEC 
 
Zum ersten Career Tuesday im WS 16/17 durften wir drei Vertreter der Studenteninitiative AIESEC 
begrüßen. 
 
AIESEC ist mit über 90.000 Mitgliedern in 126 Ländern und 2400 Partneruniversitäten die weltweit 
größte Studentenorganisation zur Vermittlung von Auslandspraktika. Unter dem Programmnamen 
„Global Volunteer“ können Studenten soziale Projekte in jedem beliebigen Partnerland auf der 
ganzen Welt absolvieren. Das Auslandspraktikum bietet eine ideale Möglichkeit, neue Kulturen 
kennenzulernen, sich persönlich weiterzuentwickeln und einzigartige Erfahrungen zu sammeln.  
Üblicherweise dauern die Projekte 6 – 8 Wochen, die Zeit davor oder danach kann 
selbstverständlich noch für individuelle Reisepläne genutzt werden. Ebenso vielfältig wie die 
Zielländer, sind auch die Auswahlmöglichkeiten der Projekte – von Englischunterricht an Schulen, 
über Betreuung von Kindern bis hin zu Mitarbeit in der Marketingabteilung einer NGO ist alles 
dabei. So kann jeder das für sich passende Praktikum sowie Zielland auswählen. Zudem gibt es in 
jedem Zielland auch ortsansässige AIESEC-Mitglieder, die gemeinsame Treffen und Events für alle 
Praktikanten in der Region organisieren und stets als Ansprechpartner bei Fragen oder Problemen 
zur Verfügung stehen. Für die Vermittlung der Praktika fällt ein Kostenbeitrag in Höhe von 400€ 
an, der die Vorbereitungsseminare für das Projekt, die Betreuung vor und während des 
Auslandsaufenthalts beinhaltet. Die Unterbringung ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich – 
teilweise in Gastfamilien, teilweise in Studentenwohnheimen oder WGs und können noch extra 
Kosten mit sich bringen. Die Kosten für den Flug muss jeder Student selbst tragen, es kann vom 
DAAD jedoch ein Reisekostenzuschuss beantragt werden. Bei Interesse für ein Projekt mit AIESEC, 
kann man sich über die Website anmelden und erhält anschließend einen online Zugang zu den 
Praktikumsbeschreibungen, in denen auch die Voraussetzungen zu finden sind. Wichtig zu wissen 
ist, dass man nicht für jedes Projekt zwangsläufig die Landessprache sprechen muss – natürlich 
sind Kenntnisse der Ortsprache jedoch von Vorteil. Grundsätzlich gilt, dass man mit der Planung 
des Praktikums so früh wie möglich beginnen sollte. Eine kurzfristige Bewerbung ist jedoch auch 
möglich.  
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich auch ehrenamtlich bei AIESEC zu engagieren. 
Schwerpunktmäßig gibt es in der Studentenorganisation die fünf Bereiche Marketing, Finance, 
Talent Management, Betreuung der „Incomings“ oder Betreuung der „Outgoings“, in denen man 
mitarbeiten und verschiedene Positionen übernehmen kann. Als ehrenamtliches Mitglied bei 
AIESEC verhilfst du Praktikanten zu einem unvergesslichen Aufenthalt im Ausland, während du 



dich selbst persönlich weiterentwickelst. Du wirst ständig mit neuen Herausforderungen 
konfrontiert, erwirbst viele Softskills und erlebst einzigartige Teamevents. 
Zurzeit werden noch motivierte, aufgeschlossene Studenten zur Unterstützung des Kölner Teams 
gesucht. Falls du also Lust hast, dich bei AIESEC zu engagieren und Teil der weltweit größten 
Studentenorganisation zu werden, kannst du dich jederzeit bei den Mitgliedern melden. 
 
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft gibt es unter aiesec.de/mitgliedschaft 
Und zu den sozialen Auslandsprojekten unter aiesec.de/gloablvolunteer 
 
Für alle die Interesse haben, aber manche Details noch unklar sind, gibt es einen Infoabend am 
Montag, den 24.10. um 19:45 Uhr im Seminargebäude S12. Kommt vorbei! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


