
Make it work!
Einbindung virtueller Mobilitätsangebote in 
internationale Praktika: Eine Kurzanleitung



Internationale Praktika gewinnen im Kontext der Internationalisierung der Hochschulbildung 

sowie der Globalisierung unserer (beruflichen) Welt zunehmend an Bedeutung. 

Traditionell ausgerichtete internationale Praktika, in denen sich der Lernende im ausländischen 

Unternehmen vor Ort befindet, sind nicht immer für alle Studierenden gleichermaßen zu bewältigen. 

Die Gründe hierfür können vielfältig sein und im finanziellen, geographischen, sozialen aber auch im 

gesundheitlichen Bereich liegen. Zudem ist eine weitere Reihe von Schwierigkeiten zu überwinden, 

die hauptsächlich auf sprachliche Barrieren und mangelnde Kommunikation zwischen den Studier-

enden, den ausländischen Unternehmen und der jeweiligen Bildungsinstitution zurückzuführen sind. 

Welche Bedeutung spielt die virtuelle Mobilität dabei?

Virtuelle Mobilitätsangebote, auch als Interaktionsformen verstanden, bieten die Möglichkeit, durch 

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) internationale Zusammenarbeit zu realisieren. 

Damit begegnen diese den genannten finanziellen, geographischen sozialen und gesundheitlichen 

Problemen. Werden diese für die Kommunikation während des Praktikums eingesetzt, so sprechen wir 

von einem virtuellen Praktikum. 

Diese Kurzanleitung gibt einen Überblick darüber, wie virtuelle Mobilitätsangebote internationale 

Praktika unterstützen oder diese sogar ermöglichen können. 

Was kennzeichnet internationale Praktika?
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Dabei richtet sich die Kurzanleitung an die drei Interessengruppen, die in internationale Praktika ein-

bezogen sind: Die Bildungsinstitution in Form der Hochschuleinrichtung (HE)  , die Studierenden  

und das internationale Unternehmen  , in der das Praktikum durchgeführt wird.  Es wird gezeigt, 

wie virtuelle Mobilitätsangebote eingebunden werden können, um die Interaktion zwischen 

diesen drei Interessengruppen zu vereinfachen.
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Aus Sicht der Studierenden:

Warum sollten Studierende ein internationales Praktikum absolvieren?

• Es bietet die Möglichkeit grenzüberschreitender Berufserfahrung,die zunehmend wichtiger für 

 zukünftige Arbeitgeber wird.

• Es bietet die Möglichkeit, (sich) interkulturelle Kompetenzen in einer professionellen Umgebung 

 anzueignen.

Warum wäre es dabei von Interesse, Virtuelle Mobilität miteinzubeziehen?

• Es bietet einen flexiblen Rahmen für ein internationals Praktikum, wenn dies vor Ort nicht möglich ist.

• Es bietet die Möglichkeit, kontinuierlich mit Hochschulverantwortlichen und Mitstudierenden während 

eines Auslandsaufenthaltes zu interagieren.

• Es bietet die Möglichkeit, Fertigkeiten im Umgang mit Technologien & virtueller Kommunikation zu 

 entwickeln.

Aus Sicht der Unternehmen:

Warum sollten Unternehmen Praktika für internationale Studenten anbieten?

• Es bietet eine Brücke zu ausländischen Märkten und Netzwerken.

• Es bietet die Möglichkeit, den Bedarf an Muttersprachlern abzudecken.

• Es bietet die Möglichkeit, den Bedarf an sehr speziellem Wissen abzudecken.

 • Es bietet die Möglichkeit, zukünftige kompetente Mitarbeiter zu sichten.

• Es bietet die Möglichkeit eines Einblickes in andere Unternehmenskulturen, die neue Ideen und 

 Perspektiven mit sich bringen.

Warum ein internationales, virtuelles Praktikum?
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Warum sollten Unternehmen investieren, um virtuelle Mobilitäts-Aktivitäten zu integrieren?

• Es ermöglicht eine kontinuierliche Rückmeldungen seitens der Bildungseinrichtung und/oder der 

Kommilitonen, die in einer effektiveren Arbeitsleistung resultieren kann.

• Es ermöglicht eine Testphase für neue Kollaborationsmethoden, die als Teil einer größeren 

 Entwicklung auf dem Weg zu einem global integrierten Unternehmen gesehen werden sollten.

Als Hochschuleinrichtung:

Warum sollten Hochschulen internationale Praktika organisieren?

• Um die Internationalisierung von Lehrplänen zu unterstützen und zu ermöglichen.

• Um den Studierenden praxisnahe Möglichkeiten zu eröffnen, die unerlässlich sind.

• Um die internationale Anziehungskraft unserer Studienprogramme zu vergrößern.

• Um den Wissensaustausch mit dem internationalen Berufsfeld zu stimulieren.

Warum sollten Hochschulen in die Integration von virtuellen Mobilitäts-Aktivitäten investieren?

• Um den Studierenden flexible Möglichkeiten zu bieten, ein internationales Praktikum zu absolvieren.

• Um internationale Praktika für alle Studierenden zugänglich zu machen.

• Um die Lernerfahrung im Ausland durch kontinuierliche Beratung und Rückmeldung zu verbessern.

• Um die Qualitätskontrolle für internationale Praktika zu verbessern.
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Ist ein rein virtuelles Praktikum das richtige für mich? 

Folgendes sollten Sie beachten, bevor Sie sich auf dieses Abenteuer einlassen ...

Als Student
• Wenn Sie ein (hauptsächlich) virtuelles Praktikum machen, werden Sie manchmal in einer isolierten 

Umgebung arbeiten. Um damit umgehen zu können, müssen Sie in der Lage sein, unabhängig zu 

arbeiten und Ihre Arbeit individuell zu planen und zu organisieren. Sie müssen ausreichend selbst-

bewusst sein, um die Initiative zu ergreifen und, falls nötig, um Hilfe zu bitten. 

• Um ein virtuelles Praktikum zu einem guten Ende zu bringen bedarf es eines hochmotivierten 

 Praktikanten. Ist das etwas, was zu leisten Sie sich sicher sind?

• Vorzugsweise haben Sie einige Erfahrung in virtueller Kommunikation. Falls dies nicht der Fall sein 

sollte, stellen Sie sicher, dass Sie die Werkzeuge, die Sie dazu benutzen werden, testen, bevor Ihr 

Praktikum beginnt. 

Als Unternehmen
• Gibt es Aufgaben, die Studierende mittels virtueller Mobilität ausführen können und die gleichzeitig 

von tatsächlicher Bedeutung für das Unternehmen sind? 

• Haben die Verantwortlichen die nötigen Fähigkeiten und Erfahrungen im Umgang mit Informations- 

und Kommunikationstechnologien und virtueller Kommunikation? Erfassen diese die besonderen 

Herausforderungen eines virtuellen Praktikums? Können Sie die notwendigen Fortbildungen 

 anbieten, falls dies nicht der Fall sein sollte?

• Können Sie sicherstellen, dass die im Unternehmen für das Praktikum Verantwortlichen über  

Überlegungen im Vorfeld eines virtuellen Praktikums 
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genügend Zeit verfügen, um virtuelle Beratungen durchzuführen?

• Sind Sicherheitsprobleme zu berücksichtigen? Können Sie Zugang zu den bereits im Unternehmen 

vorhandenen Online-Kommunikationskanälen gewähren?

Als Hochschuleinrichtung
• Bevor Sie Studierenden die Möglichkeit eines virtuellen Praktikums anbieten, stellen Sie sicher, dass 

Sie sich über Folgendes im Klaren sind: Welche Lernergebnisse erwarten Sie von dem Praktikum 

und können diese durch virtuelle Mobilitäts-Aktivitäten erreicht werden?

 Sind die Studierenden motiviert und selbständig genug für ein solches Unternehmen?

• Haben die Studierenden und das verantwortliche Hochschulpersonal die erforderlichen 

 Technologien zur Verfügung?

• Kann sichergestellt werden, dass dem verantwortlichen Hochschulpersonal genügend Zeit zur 

 Verfügung steht, um virtuelle Beratungen durchzuführen?

• Haben die Studierenden und das Hochschulpersonal die nötigen Fähigkeiten im Umgang mit 

Informations- und Kommunikationstechnologien und Erfahrung mit virtueller Kommunikation? 

Verstehen diese die besonderen Herausforderungen eines virtuellen Praktikums? Können Sie die 

notwendigen Fortbildungen anbieten, falls dies nicht der Fall sein sollte?

Im Falle eines virtuellen Praktikums sind Stellen, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und 

die eine flexible Arbeitsorganisation erlauben, am besten geeignet. Studierende werden vorzugsweise 

im Rahmen eines festgelegten Projektes angeworben. Um ein solches Praktikum zum Erfolg zu führen, 

sind der Einbezug und das Engagement aller Beteiligten von entscheidender Bedeutung.

Überlegungen im Vorfeld eines virtuellen Praktikums 
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Die Phasen 

eines 

Praktikums

01  I  Vor dem Praktikum

Virtuelle Mobilität kann hier sinnvoll eingesetzt werden, um ...:
• eine synchrone Diskussion zwischen allen Beteiligten zu organisieren, die geografisch weit 

 verstreut sind 

• die geeigneten Studierenden auszuwählen

• die Studierenden dem Unternehmen vorzustellen & in die kulturellen Besonderheiten des 

 Gastgeberlandes einzuführen

•  das Unternehmen in die kulturellen Besonderheiten des Heimatlandes der Studierenden einzuführen

• ein vorbereitendes Training anzubieten

• …

Auswahl der Studenten & 
Diskutieren der gegenseitigen 

Erwartungen
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Falls erforderlich: Vorbereitung in Bezug 
auf kulturelle, soziale, sprachliche oder 
technische Angelegenheiten

Aufbau eines Studenten-Helpdesks

Aufbau eines Helpdesks für das Personal 
des Unternehmens & Abschätzen von evtl.
zusätzlichem Training

Definition einer Praktikumsvereinbarung 
einschliesslich: 
• Lernerwartung
• Evaluationsverfahren und Kriterien
• Auszuführende Aufgaben, einzuhaltende 

Deadlines
• Kommunikationsprotokoll
• Rollen und Verantwortungen aller 

Beteiligten
• Auswahl der einzusetzenden 

Technologien
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02  I  Während des Praktikums 03  I  Nach dem Praktikum

Virtuelle Mobilität kann hier sinnvoll eingesetzt 
werden, um …: 
•  die Aufgaben für ein Unternehmen aus der Ferne durchzuführen

•  Studierende durch akademisches oder Unternehmenspersonal zu 

beraten

• Rückmeldungen durch Kommilitonen zu organisieren 

•  die Reflexionen der Studierenden anzuregen (beispielsweise mit 

Hilfe der Nutzung eines Blogs oder eines E-Portfolios)

• …

Virtuelle Mobilität kann hier sinnvoll eingesetzt 
werden, um …: 
• die Beurteilung des Studierenden oder die Evaluation des 

 Praktikums zu diskutieren

•  eine Schlussbeurteilung der erarbeiteten Leistung der 

 Studierenden, basierend auf der archivierten Nutzung von 

 Kollaborations- und Reflexionsinstrumenten, zu erstellen

• …

Aufgaben-Beratung & 
Zusammenarbeit mit Kollegen

Selbsteinschätzung

Peer feedback
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Abgleichen der 

Studenten-

Anleitung

Einschätzung des 

Studenten

Evaluation des Praktikums
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Eigenschaften, über die Studierende verfügen sollten
• Selbstständigkeit, um die eigenen Lernprozesse zu planen und zu organisieren

• Kenntnisse im Umgang mit virtueller Kommunikation

• Motivation

Qualitatives E-Coaching
• Klare Vereinbarungen über die Ziele des Coachings und die Rollen der verschiedenen Coaches

• Einsatz eines Kommunikationsprotokolls. Solch ein Protokoll kann beispielsweise Informationen über 

 die Erreichbarkeit der verschiedenen Teilnehmer, erwartete Termine für Berichte und Rückmeldungen 

beinhalten

Qualitative Aufgaben
• Konformität mit den Erwartungen der Studierenden

• Gemäßigter Grad zwischen Durchführbarkeit und zugleich Herausforderung

• Authentizität und von Bedeutung für das Unternehmen

• Geeignet für Fernarbeit

Verpflichtung für alle Beteiligten
• Unterstützung durch die Geschäftsführung für Tutoren, Mentoren und Mitarbeiter

• Vorab schriftlicher Vertrag zwischen allen Beteiligten

• Das Praktikum sollte vorzugsweise in einem zukunftsträchtigen Praktikums-Programm implementiert sein

Bedingungen für den Erfolg
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Form des Praktikums
• Durch sorgfältige Planung und klare Absprachen formell strukturiert

• Vorzugsweise über einen längeren Zeitraum

• Vermeiden einer strikten Eins-zu-Eins-Konstellation, der durch Einbezug von Mitarbeitern, und 

Angeboten virtueller Teilnahme von Team-Sitzungen entgegengewirkt werden kann

Einbeziehung des sozialen Faktors
• Arrangieren einer begrenzten Anzahl von Kontakten von Angesicht zu Ansicht, falls möglich

• Nutzen von Technologien, die synchrone Kommunikation unterstützen, die so dicht wie möglich 

 an eine Kommunikation von Angesicht zu Angesicht angelehnt ist (zum Beispiel Internet- und 

 Videokonferenzen) 

• Raum schaffen für Kommunikation über die gestellten Aufgaben hinaus 

Werkzeuge als Hilfe
• Auswahl von Technologien, die für alle Beteiligten verfügbar ist

• Auswählen von Technologien, die benutzerfreundlich und zuverlässig sind

• Testen der Werkzeuge vorab sowie das Bereitstellen von Richtlinien und Hilfsangeboten

• Ausdrückliches Kommunizieren über die zu benutzenden Werkzeuge und den Umfang der 

 Nutzung
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Diese Kurzanleitung ist eines der Ergebnisse des EU-VIP Projektes, das von Oktober 2009 

bis September 2011 durchgeführt wurde. Sie ist eine Zusammenfassung einer ausführlicheren 

Publikation mit dem gleichen Titel. Diese Publikation bietet eine Menge inspirierender 

Beispiele für (teilweise) virtuelle Praktika. 

Die Kurzanleitung ist auch auf englisch, dänisch, niederländisch, finnisch, italienisch und 

polnisch erhältlich. Die Fassungen in anderen Sprachen und die vollständige Publikation

können von der Internetseite www.euvip.eu heruntergeladen werden. 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die 

Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

www.euvip.eu


