
Internationales  
Praktikantenprogramm

International  
Intern Program

Informiere Dich jetzt bei uns!
Inform yourself now!

Ansprechpartnerin 
Contact Person

Stefanie Kekert 

 s.kekert@bauernverband.net

 030 31904 322

  Schorlemer Stiftung des DBV e.V. 
Claire-Waldoff-Str. 7 
10117 Berlin

 www.schorlemerstiftung.de

Deutschland hat eine starke Landwirtschaft 
mit vielfältigen Strukturen und Betrieben,  

die von bäuerlichen Unternehmern  
getragen wird.

Germany’s agriculture is powerful with 
diverse structures and farms, which are being 

sustained by agricultural entrepreneurs.
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 Agrarwirtschaft  
in Deutschland

Agriculture  
in Germany

http://www.schorlemerstiftung.de


Praktika sind 
in folgenden 
Bereichen möglich: 

 ■ Landwirtschaft: gemischte 
Betriebe, Milchvieh, Rind, 
Schwein, Geflügel, Ackerbau 

 ■ Gartenbau: Obst und 
Gemüse, Garten- und 
Landschaftsbau, Zucht, 
Blumen

 ■ Agri-Mix: Kombination 
aus Landwirtschaft 
und Hauswirtschaft/
Agrotourismus

 ■ Weinbau

We offer 
internships in 
following areas: 

 ■ Agriculture: mixed farms, 
dairy, cattle, pigs, poultry, 
crop & field

 ■ Horticulture: fruits & 
vegetables, landscaping, 
gardening, breeding, flowers

 ■ Agri-Mix: combination of 
farming and house-keeping/
agri-tourism 

 ■ Enology

Seminar in Triesdorf
Jedes Jahr findet im Sommer unser einwöchiges internationales 
Seminar statt. Hier treffen sich Praktikanten aus aller Welt und 
bekommen einen Einblick in die Vielseitigkeit der deutschen 
Landwirtschaft.

Allgemeine Infos 
 ■ Teilnahme nur für nicht-

deutsche Praktikanten 
und nur während eines 
zeitgleichen Praktikums in 
Deutschland möglich

 ■ Fahrtkosten, Verpflegung und 
Programmteilnahme werden 
vom BMEL getragen 

 ■ Anmeldung jeweils bis Ende 
Mai möglich 

 ■ Während des Seminars 
Besuche bei ausgewählten 
Betrieben

 ■ Themenschwerpunkte sind u.a.:
 ■ Technologie
 ■ Tierproduktion inkl. 

Haltungsformen
 ■ Pflanzenproduktion
 ■ Obstbau 

 ■ Stadtbesichtigungen von 
Würzburg und Rothenburg 

 ■ Gemeinsamer Kochabend

Seminar in Triesdorf
Every year in summer our one-week international seminar takes 
place. Trainees from all over the world meet and get an insight 
into the diversity of German agriculture. 

General information 
 ■ Participation only possible 

for non-German interns and 
only during a simultaneous 
internship in Germany

 ■ Travel expenses, meals and 
program participation are 
borne by the BMEL

 ■ Registration possible until 
the end of May 

 ■ Visits to selected farms 
during the seminar

 ■ Main topics are among 
others:

 ■ Technology
 ■ Animal production incl. 

types of husbandry
 ■ Plant production
 ■ Fruit-growing 

 ■ Sightseeing in Würzburg and 
Rothenburg 

 ■ Common cooking evening

Wir vermitteln Praktika 
an Studierende und 
Absolventen.  
Dauer zwischen 3 und 
12 Monaten möglich.

We offer internships for 
students and graduates. 
Internships between 3 to 
12 months are possible.


