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Stipendien für Auslandspraktika – Werde mehr 
 
Liebe Studierende, liebe Graduierte, 
 
Sie zieht es in die weite Welt? Sie möchten praktische Erfahrungen für Ihr späteres 
Berufsleben sammeln? Mit dem Erasmus+ Mobilitätsprogramm können Sie durch ein 
Praktikum in einem von 33 europäischen Ländern oder in den überseeischen Gebieten beide 
Wünsche zugleich realisieren: Erproben Sie sich durch einem Abstecher in die Arbeitswelt 
und sammeln Sie zugleich interkulturelle Erfahrungen. Zur finanziellen Unterstützung 
können Sie im LEONARDO-BÜRO SACHSEN Teilstipendien für studienrelevante Praktika 
beantragen. Der länderabhängige Erasmus-Zuschuss liegt zwischen 330 und 430 Euro 
monatlich und wird ab einer Mindestdauer von zwei Monaten bis zu fünf Monate gewährt 
(das Praktikum selbst kann natürlich auch länger dauern). Zudem unterstützen wir die 
vertragliche Koordination mit Ihrer Praktikumseinrichtung. Bewerbungen werden das ganze 
Jahr über angenommen. 
 
Ein barrierefreies Europa? Für Praktikumsinteressierte mit Behinderung oder chronischer 
Erkrankung gibt es außerdem die Möglichkeit, Sonderförderungen zu beantragen.  
 
Auslandspraktikum und Ihr Kind soll mit? Auch hier gibt es möglicherweise zusätzliche 
Unterstützung.  
 
Studium fast schon vorbei und jetzt erst Luft für Experimente? Anders als bei den meisten 
Stipendien kann auch noch dann gefördert werden, wenn das Praktikum innerhalb eines 
Jahres nach der Exmatrikulation beendet wird. Es ist auch möglich, das Praktikum mit dem 
Anfertigen Ihrer Abschlussarbeit zu kombinieren (Diplomarbeit, Bachelorarbeit etc.). So 
können Sie die Förderung erhalten, wenn die Arbeitsaufgaben einem Praktikum entsprechen 
und die Abschlussarbeit nicht überwiegend während der Arbeitszeit geschrieben wird.  
 
Nur ein Praktikum reicht Ihnen nicht? Grundsätzlich können Sie während Ihres Studiums 
mehrmals eine Erasmus-Förderung für einen Auslandsaufenthalt erhalten.  
 
Sie wissen noch nicht wohin? Das LEONARDO-BÜRO SACHSEN unterstützt Sie auch, wenn 
Sie noch keinen Praktikumsplatz gefunden haben. Auf Nachfrage erhalten Sie Kontaktdaten 
von uns bekannten Praktikumseinrichtungen, die wir Ihnen gern zur Verfügung stellen.  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann finden Sie alle weiteren Informationen unter  

www.leo.tu-dresden.de/praktika 
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Grants for Internships Abroad – Become More  
 
Dear students and graduates, 
 
You want to see more of Europe than just Germany and gain work experience at the same 
time but without interrupting your studies for too long? With the Erasmus+ mobility 
program you can combine gaining work experience and discover another country at the 
same time by doing an internship in one of 33 European countries, including overseas 
territories. Apply at the LEONARDO-OFFICE SAXONY and receive a partial grant for your 
study-related internship. Funding can be granted for internships that are a minimum period 
of two months and maximum of five (the internship itself can be longer of course). 
Depending on your country of destination you can receive between 330 and 440 Euro per 
month. We will also facilitate the contractual coordination with your chosen internship 
institution. Applications will be accepted throughout the year.   
 
Europe, barrier-free? If you suffer from a chronic illness or have special needs, you might be 
eligible for additional funding.  
 
Want to do an internship, but can’t leave your child alone? There might be additional 
funding for single parents, too. 
 
Are you at the end of your studies and want to try something different?  
It is possible to combine your internship with your thesis research (e.g. Bachelor-, Master-, 
Diplomarbeit or Promotion). You can receive Erasmus funding if the work assigned to you 
corresponds to your studies. Other than most grants, you can even earn funding for your 
internship after you finish the studies as a recent graduate. 
  
Is one internship not enough for you? You are eligible to receive an Erasmus grant for stay 
abroad multiple times throughout your study program.  
 
Not sure where to go yet? The LEONARDO-BÜRO SACHSEN can help if you haven’t found the 
right internship yet. Upon your request we will provide you with the contact data of 
internship institutions already known to us. 
 
Interested? Find more information at  

www.leo.tu-dresden.de/praktika. 

 

 


