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Absch lus sber i ch t  
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Auslandspraktikum!!! - Es ist immer wieder ein spannendes und bereicherndes Lebensabschnitt 
mit unvergesslichen, prägenden Erfahrungen.  
 
Ein Praktikum in einem neuen Kulturkreis gibt einem die Möglichkeit, interkulturelle 
Kompetenzen zu sammeln und AIESEC ermöglicht einem darüber hinaus, Internationalität zu 
leben. 
Im Allgemeinen verbessert man die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren. Man lernt sich auf 
neue Lebensumstände einzustellen, Flexibilität und Offenheit für Neues zu haben. Man 
entwickelt eine Sensibilität für landestypische Gegebenheiten. Der persönliche Horizont wird 
erweitert und dadurch die Persönlichkeit gestärkt. 
 
Mein achtwöchiges Praktikum in Malaysia ist mein zweites Auslandspraktikum gewesen und 
hat mir gezeigt, dass meine in Indien gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen mir meinen 
Aufenthalt in Malaysia erleichtert haben und andererseits lernt man so Vieles noch dazu und 
begegnet neuen Herausforderungen und dadurch werden die eigenen Grenzen ausgeweitet. Und 
das hat mir gezeigt, dass es sinnvoll ist, sooft  ins Ausland zu gehen, sooft man die Möglichkeit 
hierzu hat!!! Ich kann jeden nur dazu ermutigen, ins Ausland zu gehen, sich selbst mehr zu 
zutrauen und daran zu wachsen. 
 
 
Kinderheim: 
 
Das Leben und Arbeiten im Kinderheim hat mir die Möglichkeit gegeben, Verantwortung für 
die Kinder zu übernehmen, Beziehungen zu ihnen aufzubauen und positive Veränderungen in 
ihrem Leben zu erreichen und auch positive Veränderungen der eigenen Persönlichkeit 
hierdurch zu erleben und auch positive Veränderungen in meinem Umfeld beobachten zu 
können. 
 
Malaysia: 
 

 Deutsche Bürger brauchen für ein Sozialpraktikum unter 90 Tagen  kein Visum und 
auch keinen Besucherpass (obwohl es in der Botschaft behauptet wird) 

 Malaysia hat eine gute Verkehrsinfrastruktur  
 Nachbarländer gut erreichbar (Singapur, Thailand, Indonesien) 
 Hier erlebt man die Vielfalt der asiatischen Kultur (Malaysische, Chinesische, Indische) 
 Wunderschöne Strände  
 ATMs überall verfügbar und eine SIM-Karte kann man direkt am Flughafen erwerben. 

 
 


