Die Informations- und Beratungsstelle für Auslandsaufenthalte in der beruflichen Bildung (IBS)
Dies ist die Internetseite der Informations- und Beratungsstelle für Auslandsaufenthalte in der
beruflichen Bildung – der IBS.
Wir informieren dich kostenlos und unabhängig über Möglichkeiten, weltweit berufliche Erfahrungen
im Ausland zu sammeln. Wir unterstützen dich dabei, genau das Angebot zu finden, das zu deinen
beruflichen Plänen passt.
Auf unserer Internetseite informieren wir dich rund um das Thema beruflicher Auslandsaufenthalte.
Mit Hilfe unserer Datenbank bekommst du einen Überblick über alle Angebote. Natürlich beraten wir
dich auch gern persönlich und helfen dir, das richtige Programm zu finden.
Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, dass mehr junge Menschen vor, während oder nach ihrer
Berufsausbildung Auslandserfahrung sammeln. Diese Internetseite soll insbesondere junge Menschen
über weltweite Auslandsaufenthalte informieren.
Du kannst z.B. während deiner Ausbildung für mehrere Wochen in Europa ein Praktikum in einem
ausländischen Betrieb machen. Oder du kannst nach deiner Ausbildung für ein Jahr Berufserfahrung
in Amerika oder Asien sammeln. Hier gilt die Faustregel, je länger der Auslandsaufenthalt dauert und
je weiter weg es gehen soll, desto mehr Vorbereitungszeit solltest du mitbringen.
Das bringt dein Auslandsaufenthalt:


Du wirst schlauer und besser durch Kenntnisse und Techniken, die du zu Hause nicht erlernen
kannst. Ein Vorteil bei Bewerbungen und im Berufsalltag.



Du machst einmalige Erlebnisse, wirst eigenständiger und zufriedener.



Du lernst Sprachen und kannst dich mit Fachbegriffen aus deinem Berufsfeld unterhalten.



Du lernst, mit Menschen aus anderen Kulturen erfolgreich zusammenzuarbeiten.



Du gewinnst neue Berufsaussichten. Mit internationalen Aufgaben, wenn du willst.

Wie du das passende Angebot findest, soll dir diese Internetseite zeigen. Wir nennen dir auch
Ansprechpartner/innen in deiner Nähe, die dich auch beraten können. Wir zeigen dir auch
Praxisbeispiele von anderen jungen Menschen, die schon im Ausland ein Praktikum gemacht haben.
Und du bekommst von uns hilfreiche Tipps und Checklisten für die optimale Planung deines
Auslandsaufenthaltes.
Wenn du dich für einen Auslandsaufenthalt interessierst und mehr zu einzelnen Programmen wissen
möchtest, dann rufe uns gerne an oder schreibe uns eine Mail über das Kontaktformular auf der
Internetseite.
Die IBS informiert seit über 25 Jahren über Programme der beruflichen Aus- und Weiterbildung im
Ausland. Sie arbeitet als unabhängige Beratungsstelle im Auftrag und mit finanzieller Förderung des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Angesiedelt ist die IBS in der Nationalen
Agentur Bildung für Europa beim Bundesministerium für Berufsbildung (NA beim BIBB).

