Die IBS informiert 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 Website informieren wir dich rund um das Thema beruflicher Auslandsaufenthalte. Mit Hilfe unserer Datenbank bekommst du einen Überblick über alle Angebote. 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. Natürlich beraten wir dich auch gern
persönlich und helfen dir, das richtige Programm zu finden.
Du kannst z.B. während deiner Ausbildung für mehrere Wochen in Europa ein Praktikum in
einem ausländischen Betrieb machen. Oder du sammelst nach deiner Ausbildung für ein Jahr
Berufserfahrung in Amerika oder Asien. Hier gilt die Faustregel, je länger der Auslandsaufenthalt dauert und je weiter weg es gehen soll, desto mehr Vorbereitungszeit solltest du
mitbringen.
Eines unserer wichtigsten Ziele ist es, dass mehr junge Menschen vor, während oder nach
ihrer Berufsausbildung Auslandserfahrung sammeln. Bei Fragen oder Anregungen freuen wir
uns über eine Mail von dir!

Unser Service - kostenlos und unabhängig







Wir beraten dich persönlich: Ob Schulabgänger/-in, Azubi, Fachkraft, Ausbildende,
Unternehmen oder berufliche Schulen.
Wir zeigen dir deine Möglichkeiten und helfen dir, das richtige Angebot und
Finanzierungshilfe zu finden - passgenau nach Berufsfeld und Bildungszielen.
Unsere Website bietet umfangreiche Informationen zur Vorbereitung und Planung
von Auslandsaufenthalten: Ob Sprachkenntnisse, Visafragen, Versicherung und
Sicherheit oder die Finanzierung - wir geben einen Überblick.
Unserer Beraterlandkarte gibt einen Überblick über weitere spezialisierte
Beratungsstellen für deinen Auslandsaufenthalt.
Unsere Datenbank gibt dir einen Überblick über alle Programme, mit denen du
berufliche Auslandserfahrung sammeln kannst - und das weltweit.

Kontakt
Wir beraten dich gern persönlich.
Tel: 0228 107 1646
E-Mail: ibs-info[at]bibb(dot)de
Folgt uns auch auf Instagram und youtube.

