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Welche (Schul-)praktika können im Ausland absolviert werden? 
• Studierende des B.A. Lehren und Lernen können das SPS 1 und das SPS 2 im Ausland absolvieren. Sie 

können zusätzlich das außerschulische „Sozial- und Betriebspraktikum“ im Ausland absolvieren. 
• Das Langzeitpraktikum im M.A. Lehramt an Grundschulen bzw. Haupt- und Realschulen kann nicht im 

Ausland absolviert werden.  
  
Welche Schulen eignen sich für ein Praktikum im Ausland? 
• Grundsätzlich eignen sich die meisten Schulen im Ausland für ein Praktikum. Es gibt jedoch einige 

„Mindestanforderungen“ an die Schule. Diese sind insbesondere: 
• Die Schule muss Teil des jeweiligen staatlichen Schulsystems sein. Es ist nicht möglich, ein 

Praktikum an einer schulähnlichen Einrichtung außerhalb des jeweiligen Schulsystems zu 
absolvieren. 

• Die Schule muss eine Begleitung (durch eine Lehrkraft) auf vergleichbaren Niveau wie in 
Niedersachen sicherstellen. 

• Studierende des B.A. Lehren und Lernen müssen ein Praktikum an einer Grundschule und ein 
Praktikum an einer Schule des Sek I-Bereichs (z.B. Realschule, Oberschule, IGS) absolvieren. Die 
Schule im Ausland muss sich entsprechend zuordnen lassen, so dass Sie trotz des 
Auslandsaufenthaltes Unterricht mit Kindern im entsprechenden Alter sehen bzw. mitgestalten 
können. 

• Es können durch die Universität keine Gebühren oder ähnliches an die Schule gezahlt werden. 
• Die Schule muss eine*n feste*n Ansprechpartner*in für die Universität benennen.  
• Das Praktikum muss innerhalb des vorgesehenen Zeitraums stattfinden können (s.u.). 

• Wenn Sie ein „Sozial- und Betriebspraktikum“ im Ausland absolvieren möchten, gelten entsprechend die 
Anrechnungsregeln wie auf der Webseite der Praktikumsstelle veröffentlich. 



  
2 

 
Wo finde ich Informationen über Praktikumsplätze im Ausland? 
• Grundsätzlich suchen Sie sich als Studierende eigenständig einen Praktikumsplatz im Ausland. Hierbei 

stehen Ihnen folgende Hilfsmittel zur Verfügung:  
• Auf Anfrage bei der Praktikumsstelle können wir Ihnen gesammelte Erfahrungen der Studierenden 

der letzten Jahre zuschicken. 
• Studierende mit dem Unterrichtsfach Englisch können die Schulkontakte des Programms 

„Destination Abroad“ nutzen - https://www.leuphana.de/institute/ies/destination-abroad.html 
• Sie können sich für das passende Praktika-Programm von AIESEC Lüneburg bewerben -

https://www.aiesec.de/lcs/lueneburg 
• Sie können sich für das Programm „Schulwärts“ bewerben -

https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/sch.html 
• Sie können sich bei einer Schule des PASCH Netzwerks bewerben - https://www.pasch-

net.de/de/index.html 
• Gelbe Seiten in Ländern oder Städten Ihrer Wahl 

• Auf den Seiten des Careerservice der Leuphana finden Sie Guidelines zur Erstellung einer 
englischsprachigen Bewerbung (https://www.leuphana.de/services/career-service/praktika/praktikum-
im-ausland.html) 

  
Wie ist der zeitliche Ablauf eines Schulpraktikums im Ausland? 
• Sie müssen sich rechtzeitig selbstständig um einen Praktikumsplatz bemühen und bereits zum Abschluss 

der Anmeldephase eine verbindliche Zusage für einen Praktikumsplatz vorweisen können.  
• Die Anmeldephase für das SPS 1 und SPS 2 findet i.d.R. im April statt. Das Ende der Anmeldephase 

variiert jährlich und wird rechtzeitig bekannt gegeben. Es liegt ca. am 20.4. des jeweiligen Jahres. 
• Sie müssen während der Anmeldephase die „Vereinbarung mit der Praktikumsschule“ im Ausland in der 

Praktikumsstelle einreichen.  
• Sie müssen sich regulär zu den Schulpraktika (online) anmelden und geben dort an, dass Sie ein 

Praktikum im Ausland planen. 
• Das Praktikum muss zu folgenden Zeiten stattfinden:  

• SPS 1: Das Praktikum kann entweder in der vorlesungsfreien Zeit des SoSe oder des darauffolgenden 
WiSe stattfinden. Es muss mindestens eine Dauer von 3 Wochen Vollzeit umfassen. 

• SPS 2: Das Praktikum muss sich mindestens eine Woche mit dem an der Leuphana angebotenen SPS 
2 überschneiden, damit eine Begleitung durch die Universität sichergestellt werden kann. Das 
Praktikum im Ausland muss vollständig in der vorlesungsfreien Zeit des SoSe liegen. Der Zeitraum 
des SPS 2 wird über die Webseite der Praktikumsstelle bekanntgegeben, er beginnt i.d.R. ca. 1 bis 2 
Wochen nach Ende der Sommerferien. Das Praktikum muss eine Dauer von mindestens 4 Wochen 
Vollzeit umfassen. 

• SBP: Sie sind frei in der Wahl des Praktikumszeitraums. 
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• Nach Absolvierung des Praktikums müssen Sie die Prüfungsleistung (Portfolio) regulär innerhalb der 
üblichen Fristen erbringen. Hierbei ist auch eine „Bestätigung der Praktikumsschule“ im Ausland 
beizufügen. 

• Wir bitten Sie zusätzlich um einen kurzen Erfahrungsbericht (siehe Vorlage) an die Praktikumsstelle, den 
wir Studierenden der kommenden Jahre zusenden können.  

 
Wie findet die Begleitung durch die Universität statt? 
• Beim SPS 1 besuchen Sie die entsprechende Vorlesung und erstellen das Portfolio als Prüfungsleistung. 

Während des Praktikums findet keine Begleitung statt. Fragen können Sie jederzeit an die Lehrenden der 
Vorlesung bzw. an die Praktikumsstelle stellen. 

• Beim SPS 2 besuchen Sie die Veranstaltungen aus dem Modul Didaktik und Methodik und werden im 
Modul „Schulpraktische Studien 2“ einer Gruppe im Begleitseminar („Coaching. Theorie und Praxis des 
Unterrichtens.“) zugeordnet, die ein E-Portfolio nutzt zugeordnet. Sie erbringen alle Leistungen im 
Rahmen des E-Portfolios in der gleichen Art wie Studierende an einer Schule in der Region. Studierende 
an einer Schule in der Region werden während des Praktikums mindestens einmal durch Lehrende der 
Universität besucht. Dieser Besuch entfällt bei einem Praktikum im Ausland. Stattdessen findet während 
des Praktikums mindestens ein ausführliches Gespräch über eine Video-Konferenz über Ihren Unterricht 
statt. Hierzu erstellen Sie im Vorfeld (wie die Studierenden in Deutschland) einen Unterrichtsentwurf. 
Nach Möglichkeit sollte an dem Gespräch entweder eine betreuende Lehrkraft der Schule im Ausland 
teilnehmen oder Sie erstelle eine (kurze) Videoaufnahme Ihres Unterrichts, über die dann gesprochen 
werden kann. Bei der Erstellung von Videoaufnahmen beachten Sie bitte die Datenschutzbestimmungen 
des jeweiligen Landes bzw. der jeweiligen Schule.  

• Beim Sozial- und Betriebspraktikum findet keine Begleitung statt. 
  
Welche Möglichkeiten der Finanzierung gibt es? 
• Für die Finanzierung des Praktikums sind Sie grundsätzlich selbst zuständig. Eine Beratung kann durch 

das International Office der Leuphana erfolgen (https://www.leuphana.de/services/io/studium-und-
praktikum-im-ausland.html) 

• Es gibt für Studierende der Lehrkräftebildung attraktive Stipendienprogramme, um die Sie sich bewerben 
können. Diese sind für diesen Zweck insbesondere:  
• Lehramt International des DAAD (https://www.studieren-

weltweit.de/infocard/stipendienprogramme-lehramt-international/) 
• Stipendienprogramm SCHULWÄRTS des Goethe-Instituts 

(https://www.goethe.de/de/spr/unt/for/sch.html) 
• Erasmus+: Förderung von 2-12monatigen Praktika im europäischen Ausland, Bewerbung über das IO 

www.uni-hannover.de/eu-praktika 
  
Was ist bei Versicherungen etc. zu beachten? 
• Bitte beachten Sie, dass Sie für den Versicherungsschutz im Ausland selbst zuständig sind. Weitere 

Informationen hierzu finden Sie beim International Office (https://www.leuphana.de/services/io/studium-
und-praktikum-im-ausland/versicherung.html) 
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Können auch komplett selbst organisierte Praktika (z.B. vor Beginn des Studiums) angerechnet 
werden? 
• Beim SPS 1 und SPS 2 können keine Praktika vor dem Studium, bzw. Praktika ohne Begleitung der 

Universität angerechnet werden.  
• Beim SBP gelten die Anrechnungsregeln wie für Praktika in Deutschland entsprechend (siehe Webseite 

der Praktikumsstelle).  
 
Kann ein Praktikum im Ausland auf den studienrelevanten Auslandaufenthalt im Fach Englisch 
angerechnet werden? 
 
Grundsätzlich ist es unter bestimmten Umständen möglich, den studienrelevanten Auslandsaufenthalt im 
Fach Englisch mit einem Praktikum zu kombinieren. In diesem Fall müssen sowohl die hier dargestellten 
Regelungen zum jeweiligen Praktikum, als auch die Regelungen zum Auslandsaufenthalt gleichermaßen 
erfüllt werden. Weitere Regelungen zum studienrelevanten Auslandsaufenthalt finden Sie unter 
https://www.leuphana.de/institute/ies/destination-abroad.html. 
Es ist so beispielsweise möglich, dass Sie drei Monate an einer Schule im englischsprachigen Ausland 
verbringen und im Rahmen dieser Zeit auch alle Voraussetzungen für das SPS 1 erfüllen.  
  
 
Anlagen  
• Vereinbarung mit der Praktikumsschule 
• Bestätigung der Praktikumsschule  
• Erfahrungsbericht 
 



Agreement on internship abroad 

Student data 

Name:  
Registration number: 
E-mail address:

Information about the school 

Name of the school:  
Address of the school:  
Country:  
Type of school:  
Name of the contact person:  
E-mail address oft he contact person: 
Phone number of the contact person:

Internship information 

☐ SPS 1 ☐ SPS 2 
Start of the internship:
End of the internship:

The student can complete an internship at our school. For all internships applies:  
- It is full-time internship, where the student has to be in school for at least four hours a day (20 hours / week) 
- Students can participate in all activities at the school, especially classroom teaching. 
- Students must insure themselves for the internship.
- No costs can be refunded to the school (and students). 
- Absences must be compensated. Furthermore, the regulations of the "Praktikumsordung" apply.
For the SPS 1 (School Related Studies 1) applies additionally: The internship covers a period of three weeks. 
For the SPS 2 (School Related Studies 2) applies additionally: 
- The internship covers a period of four weeks. 
- During the internship, students perform at least four self-responsible class hours.
- During the internship, individual support is provided by Leuphana University (e.g. through video conferences). 

_____________________ _________________________________ 

Date, place  Student's signature 

____________________ _________________________________ 

Date, place Contact person's signature 



 

Confirmation on internship abroad 

Student data 

Name:  
Registration number: 
E-mail address:  

Information about the school 

Name of the school:  
Address of the school:  
Country:  
Type of school:  
Name of the contact person:  
E-mail address oft he contact person:  
Phone number of the contact person:  

Internship information 

☐ SPS 1 ☐ SPS 2 
Start of the internship:  
End of the internship:  
 
The student completed an internship at our school. For all internships applies:  
- It is full-time internship, where the student has to be in school for at least four hours a day (20 hours / week) 
- Students can participate in all activities at the school, especially classroom teaching. 
 
For the SPS 1 (School Related Studies 1) applies additionally: The internship covered a period of three weeks.  
For the SPS 2 (School Related Studies 2) applies additionally:  
- The internship covered a period of four weeks. 
- During the internship, students performed at least four self-responsible class hours. 
- During the internship, individual support was provided by Leuphana University (e.g. through video conferences). 
 

 

_____________________      _________________________________ 

Date, place        Student's signature 

 

____________________      _________________________________ 

Date, place       Contact person's signature 

 



 

 

 

Erfahrungsbericht zum Auslandspraktikum 

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie die Erfahrungen im Auslandspraktikum teilen möchten. Dies dient insbesondere einer 
kontinuierlichen Verbesserung der Information für kommende Studierende. Die Erstellung eines Erfahrungsberichts ist 
freiwillig. 

Angaben zur Person 

Name:  

E-Mail-Adresse:  

☐ Ich stimme zu, dass dieser Erfahrungsbericht inklusive meiner Kontaktdaten an interessierte Studierende 
weitergegeben wird. 

☐  Ich stimmte zu, dieser Erfahrungsbericht ohne Angabe meines Namens bzw. Kontaktdaten an interessierte 
Studierende weitergegeben wird.  

☐  Ich stimme einer Weitergabe an Studierende nicht zu. 

Die Zustimmung kann jederzeit ohne die Angabe von Gründen bei der Praktikumsstelle im Studiendekanat, Fakultät 
Bildung, zurückgezogen werden. 

 

Angaben zum Praktikum 

☐ SPS 1 ☐ SPS 2  

Jahr der Praktikumsdurchführung:  

Land in dem das Praktikum durchgeführt wurde:  

Name der Schule:  

Adresse der Schule:  

Name der Kontaktperson:  

Mailadresse und / oder Telefonnummer der Kontaktperson:  

 

Angaben zu den Erfahrungen im Praktikum 

Um was für eine Schule handelt es sich? (Schulform, ungefähre Anzahl an Klassen, besondere Merkmale der Schule)  

 

 

 

 

 



 

Wie war die Begleitung an der Schule organisiert? (Ansprechpartner*innen, Einbindung in die Schule) 

 

 

 

 

Welche Sprachkenntnisse sind für das Praktikum an der Schule notwendig? 

 

 

 

Wie wurde die Unterkunft während des Praktikums organisiert? (Gab es Unterstützung durch die Schule? Welche 
Kosten sind angefallen? Was für Unterkunftsart?) 

 

 

 

Wurde das Praktikum durch ein spezielles Programm unterstützt, wenn ja welches und wie sind die Erfahrungen 
damit? 

 

 

 

 

Würden Sie die Schule als Praktikumsschule weiterempfehlen? 

☐ Ja   ☐  Nein 

 

 

 

_____________________      _________________________________ 

Datum, Ort        Unterschrift 
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