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Du hast einen Ausbildungsabschluss in einem grünen Beruf oder studierst im
Agrarbereich?
Du möchtest mal richtig raus und etwas erleben, das aus dem Rahmen fällt?
Dich interessiert, wie die grüne Branche in anderen Ländern funktioniert?
Du würdest gerne eine Fremdsprache richtig gut beherrschen und Dir neue
berufliche Perspektiven eröffnen?
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Die Schorlemer Stiftung des Deutschen Bauernverbandes
bietet berufsbezogene Praktika weltweit.
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Wie werden Milchrinder in Neuseeland gehalten?
Wie managt ein kanadischer Landwirt einen großen Ackerbaubetrieb?
Farmer und Rancher aus aller Welt freuen sich auf den
Erfahrungsaustausch mit Dir.
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Landwirtschaft - Bring the agricultural world together.
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Serviceleistungen
• Persönliche Beratung zur internationalen Weiterbildung
• Individuelle Vermittlung von Auslandspraktika
• Organisatorische Betreuung bis zum Abreisetag
• Visumbeschaffung und Versicherung
• Länderspezifische Orientierungsseminare
• Betreuungsangebote im Gastland
• Qualitätssicherung durch international abgestimmte
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Du möchtest die Vielfalt des Gartenbaus in einem Nachbarland oder am
anderen Ende der Welt kennenlernen?
Wir arbeiten mit Betrieben und Organisationen zusammen,
denen wir vertrauen.
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Floristik

Gartenbau - Experience green diversity.
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Dich interessieren die führenden Weinanbaugebiete in Europa, den USA,
Australien oder Neuseeland?
Du möchtest mehr über die internationalen Weinmärkte erfahren?
Renommierte Winzer öffnen ihre Keller für Dich!
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Weinbau - From grape to glass.
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Ansprechpartner
Wir geben gerne Orientierungshilfe und gehen auf
Deine speziellen Vermittlungswünsche ein!
Lass Dich jetzt beraten unter:
030 / 31904 -214 / -321 / -322
dbv-praktika-international@bauernverband.net
www.dbv-agrarpraktikum.de
KrassGrün

