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Das 2001 gestartete Carlo-Schmid-Programm macht  
herausragende Studierende und Graduierte im Rahmen 
eines Praktikums mit den Problemstellungen und  
Arbeitsweisen von Internationalen Organisationen und 
EU-Institutionen vertraut. Zudem soll das Programm  
den Studierenden und Graduierten die Möglichkeit 
bieten, ihre interkulturellen Kompetenzen zu erweitern 
und durch begleitende Aktivitäten ihre Chancen für eine 
spätere Beschäftigung im internationalen Tätigkeits- 
bereich zu verbessern.

Programmbeschreibung
Zwei Programmlinien werden angeboten: 

Programmlinie A
Diese Programmlinie richtet sich an Interessierte, die sich 
eigenständig um ein Praktikum bei einer Internationalen 
Organisation, einer EU-Institution oder einer der aus-
gewählten Nichtregierungsorganisationen beworben 
haben. Die Liste der ausgewählten NRO wird jeweils zu-
sammen mit der aktuellen Ausschreibung veröffentlicht. 

Gefördert werden Praktika mit einer Dauer von drei bis 
sechs Monaten.

Programmlinie B
Interessenten können sich auf maximal zwei der auf der 
Internetseite des Carlo-Schmid-Programms ausgeschrie-
benen Praktikumsangebote bewerben. Die Bewerbung 
muss exakt auf das spezifische Anforderungs- und Auf-
gabenprofil des ausgeschriebenen Praktikums abzielen. 

Gefördert werden Praktika mit einer Dauer von vier bis 
zehn Monaten nach Vorgabe der aufnehmenden Organi-
sationen. 

für Praktika in Internationalen  
Organisationen und EU-Institutionen



Bewerbungsvoraussetzungen  
und -kriterien 
•  Das Carlo-Schmid-Programm richtet sich an Studie-

rende (ab dem dritten BA-Semester) und Graduierte 
(letzter Hochschulabschluss darf zum Zeitpunkt der 
Bewerbung nicht länger als zwei Jahre zurückliegen) 
aller wissenschaftlichen Disziplinen, die über die 
deutsche Staatsangehörigkeit und gute bis sehr gute  
Studienleistungen verfügen. 

•  Bewerberinnen und Bewerber sollten sich während 
ihres Studiums und/oder in ihrem bisherigen Werde-
gang mit internationalen Themen auseinandergesetzt 
haben.

•  Die sehr gute Beherrschung der englischen Sprache 
(und je nach Praktikumsangebot einer weiteren 
Fremdsprache) ist Voraussetzung.

In beiden Programmlinien ist eine Förderung in den Som-
mermonaten Juli und August ausgeschlossen. Die Prakti-
ka können frühestens im September angetreten werden. 

Detaillierte Angaben zu den Bewerbungskriterien finden 
Sie auf der Internetseite u www.daad.de/csp.

Das Carlo-Schmid-Programm wird vom Deutschen  
Akademischen Austauschdienst e.V. (DAAD) in Zusam-
menarbeit mit der Studienstiftung des deutschen Volkes 
und der Stiftung Mercator durchgeführt und überwie-
gend aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) finanziert, zudem durch die  
Stiftung Mercator gefördert.

http://www.daad.de/csp


Bewerbungsschluss im Februar

Bewerbung 
Der Aufruf für Bewerbungen (in beiden Programmlinien) 
erfolgt gegen Ende jeden Jahres. Der Bewerbungsschluss 
ist im Februar. Das genaue Datum befindet sich auf der 
genannten Internetseite. Dort können auch die aktuellen 
Bewerbungsbedingungen und Informationen zum Aus-
wahlverfahren abgerufen werden. 

Das Stipendium umfasst die folgenden Leistungen

•  eine monatliche, je nach Gastland festgelegte  
Stipendienrate

•  Reisekostenzuschuss je nach Gastland

•  Leistungen zur Kranken-, Unfall- und Privathaft-
pflichtversicherung

•  auf Antrag einen monatlichen Verheiratetenzuschlag, 
eine Kinderzulage sowie Kinderbetreuungskosten 

•  Zuschuss zu Konferenzbesuchen, Dienstreisen, berufs-
begleitenden Trainings sowie Sprachkursen 

•  Die Praktika werden von  
Einführungs- und Sommer- 
seminaren sowie den Aktivitä-
ten des Alumni-Vereins  
(u www.csp-network.org) 
begleitet.

http://www.csp-network.org




Der Völkerrechtler Prof. Dr. Carlo Schmid (1896–1979),  
einer der Väter unseres Grundgesetzes, der mit  

seinem Einsatz für die europäische Integration und eine 
friedliche Kooperation zwischen den Staaten des Europa-

rates den Weg für Deutschlands veränderte Position in 
der internationalen Politik geebnet hat, soll mit seinem 

Namen den Charakter des Programms prägen. 
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