
Größer ist nur die UN 
 

AIESEC versetzt Studierende rund um den Globus in Bewegung 
 

Mehr als 20 000 Mitglieder an 800 Universitäten, in über 90 Ländern der 
Welt, machen AIESEC zur größten Studentenorganisation der Welt. 
AIESEC ist die zweitgrößte gemeinnützige Organisation der Welt; größer 
ist nur die UN. Mit mehr als 4500 Praktikumsangeboten, über 5000 
Führungspositionen und 350 Konferenzen pro Jahr muss AIESEC den 
Vergleich mit einem Weltkonzern nicht scheuen. AIESEC hat Beraterstatus 
bei der UNESCO und der UN. Im Oktober 2005 wurde AIESEC mit dem 
Media Tenor Special Award geehrt, der an Organisationen überreicht wird, 
deren Arbeit ein wertvoller Beitrag für die Gesellschaft und das öffentliche 
Leben ist, deren Arbeit aber in den meinungsbildenden Medien nicht 
ausreichend gewürdigt wird. Den Preis erhielten zuvor AIDS Orphans, 
Transparency International und Amnesty International. Matthias 
Vollbracht, Geschäftsführer von Media-Tenor kommentierte den Preis 
folgendermaßen: „Wir vergeben diesen Preis an eine Organisation die, wie 
wir meinen, wichtige globale Probleme angreift, aber nicht ausreichend 
Anerkennung in den Medien findet.“  
 

 
 
Trotzdem sind es nicht die Größe und die Professionalität, die den Kern 
von AIESEC ausmachen. Was AIESEC zu einer einmaligen Erfahrung 



macht, sind die Mitglieder selbst, die jeden Tag aufs Neue mit 
Begeisterung an sich arbeiten und zu der Veränderung in der Welt 
beitragen, indem sie selbst die Veränderung werden. AIESEC bietet ihnen 
die Möglichkeit ihre Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln, schon 
während dem Studium Führungserfahrung zu sammeln und sich durch 
Praktika im Ausland interkulturelle Kompetenzen anzueignen. Das Ziel, 
das dabei verfolgt wird, ist die Ausbildung von verantwortungsbewussten 
jungen Führungspersönlichkeiten, die heute und in ihren zukünftigen 
Positionen einen Beitrag zur positiven Gestaltung der Gesellschaft leisten.  
 
Angetrieben durch die Vision „Peace and Fulfillment of Humankinds 
Potential“ verfolgt AIESEC dieses Ziel seit nun über 50 Jahren. Gegründet 
wurde AIESEC nach dem Zweiten Weltkrieg von Studenten aus sieben 
europäischen Nationen mit dem Ziel der Völkerverständigung durch 
Praktikantenaustausch und Projekte zu gesellschaftsrelevanten Themen. 
Seit der Gründung des ersten Lokalkomitees 1952 hat sich Deutschland zu 
einem der mitgliedstärksten Länder entwickelt. Das Lokalkomitee 
Heidelberg wurde 1960 ins Leben gerufen. Heute zählt Heidelberg über 30 
aktive Mitglieder, die in sechs verschiedenen Teams arbeiten.  
 
AIESEC verfolgt ein ganzheitliches Konzept und bietet Studierenden eine 
Kombination aus drei Elementen „Leadership Development“, 
„internationale Praktika“ und „Lernen in einem globalen Umfeld“. Dadurch 
haben die Studierenden die Möglichkeit, eine soziale und praxisbezogene 
Zusatzausbildung neben dem Studium zu erwerben und bereits während 
des Studiums weltweite Kontakte zu anderen Studierenden, Young 
Professionals, Unternehmen und Organisationen zu knüpfen.  
 

 
 
Leadership 
 
Die Ausbildung von gesellschaftlich verantwortlichen Führungskräften ist 
seit 1948 eines der Hauptziele von AIESEC. In Seminaren zum Thema 



„Leadership“ und „Leadership development“ erwerben Studierende die 
theoretischen Grundlagen, die sie dann in Führungspositionen innerhalb 
der Organisation auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene in die Praxis 
umsetzen können. Dadurch entwickeln AIESEC-Mitglieder schon während 
des Studiums Führungskompetenzen. Zusammen mit dem Anspruch 
nachhaltig zu arbeiten und sich mit gesellschaftsrelevanten Themen 
auseinanderzusetzen werden die Mitglieder dazu befähigt, in ihren 
zukünftigen Führungspositionen einen Beitrag zur positiven Gestaltung der 
Gesellschaft zu leisten.  
 
Internationale Praktika 
 
Ein wichtiger Bestandteil der Entwicklung bei AIESEC sind die weltweiten 
Praktika. Für die Studierenden bietet sich die Möglichkeit der 
Persönlichkeitsentwicklung durch die Erfahrungen im Alltags- und 
Berufsleben einer fremden Kultur. Dabei bietet AIESEC ein Programm an, 
zu dem die systematische Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt 
ebenso zählt wie die entsprechende Nachbereitung. Zudem unterstützt 
AIESEC die Praktikanten bei Formalitäten wie Visa und Arbeitserlaubnis 
und der Suche nach einer geeigneten Unterbringung. Die lokalen AIESEC- 
Mitglieder im Praktikumsland stehen den Praktikanten hilfreich zur Seite 
bei der Erkundung der neuen Umgebung und helfen dabei, sich trotz 
ungewohnter Sitten und Bräuche in einer anderen Kultur zuhause zu 
fühlen. Die Auslandspraktika werden von vielen Projekten und 
Veranstaltungen ergänzt, die AIESEC gemeinsam mit Unternehmen und 
anderen Partnerorganisationen gestaltet. Dazu zählen interkulturelle 
Trainings, Workshops, aber auch überregionale Praktikantentreffen und 
Praktikantenstammtische.  
 

 
 



Lernen in einem globalen Umfeld 
 
Neben den Auslandspraktika bietet AIESEC Studierenden die Möglichkeit, 
an vielen Projekten und Veranstaltungen teilzunehmen, die in Kooperation 
mit Unternehmen und anderen Partnerorganisationen gestaltet werden. 
Auf internationaler Ebene unterstützt AIESEC – unter anderem – den 
Global Marshallplan. National finden jährlich sechs Konferenzen mit bis zu 
300 Teilnehmern statt. Auf lokaler Ebene hat Heidelberg Ende Mai ein 
Praktikantenwochenende organisiert, an dem 30 Praktikanten aus ganz 
Deutschland teilgenommen haben. Zudem werden jährlich zwei regionale 
Konferenzen durchgeführt. 
 
Zusätzlich treffen sich die Mitglieder einmal in der Woche im Lesecafé des 
Marstallhofes (Donnerstag, 20 Uhr), um ihre Aktivitäten zu planen und 
sich mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinanderzusetzen.  
 
Wir freuen uns immer über neue Gesichter! 
 
 
AIESEC Lokalkomitee Heidelberg 
c/o Alfred-Weber-Institut 
Grabengasse 14 
Raum 3120 
69117 Heidelberg 
Tel. 06221/54 29 35 
Fax 06221/54 29 14 
E-Mail: heidelberg@aiesec.de
www.aiesec.de/hd
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