
   b.w. 

 
FAQ: Auslandsaufenthalte im B.Ed.-Studium 

 
Kann ich als B.Ed.-Studierende/r einen Auslandsaufenthalt in mein Studium 
einbauen? 
 

Ja - alle Studierenden der JGU Mainz haben die Möglichkeit, für einen bestimmten Zeitraum 
im Ausland zu studieren, Praktika zu absolvieren, Sprachkurse zu besuchen oder als 
Sprachassistent/in zu arbeiten etc. Sie können sich ggf. (nicht in allen Fällen) an der JGU 
auch beurlauben lassen, so dass der Auslandsaufenthalt Ihre Regelstudienzeit nicht 
verlängert. 
 
Muss ich während meines Studiums ins Ausland gehen?  
 

Für alle B.Ed.-Studierenden in den neueren Fremdsprachen ist ein Auslandsaufenthalt von 
mindestens drei Monaten verpflichtend. Nähere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihren 
Fachstudienberater/innen. 
 
Wann soll / kann ich ins Ausland gehen? 
 

Wenn Sie für einen längeren Zeitraum ins Ausland gehen möchten, z.B. für ein Semester 
oder auch ein ganzes Jahr, sollten Sie zum Zeitpunkt Ihrer Abreise auf jeden Fall das erste 
Studienjahr abgeschlossen haben. Für manche Stipendien können Sie sich frühestens Ende 
des 2. Bachelor-Semesters bewerben. Einige Studienfächer empfehlen, das Auslands-
studium in einem bestimmten Zeitfenster, z.B. im 5. Semester, durchzuführen. Falls kein 
Zeitfenster empfohlen wird, schauen Sie sich die Studienverlaufspläne Ihrer Fächer an, ob 
sich bestimmte Semester besonders gut für einen Auslandsaufenthalt eignen, und sprechen 
Sie mit Ihren Fachstudienberater/inne/n. Achten Sie bei der Planung auch auf den 
akademischen Kalender in Ihrem Wunschland. 
 
Welche Art von Auslandsaufenthalt bietet sich für B.Ed.-Studierende an? 
 

Ihnen stehen mehrere Möglichkeiten offen: Sie können Ihr Fachstudium für ein Semester 
oder sogar ein Jahr im Ausland fortsetzen, Sie können ein Schul- oder Firmenpraktikum 
machen oder als Sprachassistent/in an einer ausländischen Schule arbeiten. 
 
Wo kann ich im Ausland studieren? 
 

Sie können sich an fast jeder ausländischen Hochschule um einen Studienplatz mit 
befristeter Einschreibung bewerben. Oft ist dabei ein Stipendium (s.u.) hilfreich, denn ein 
Auslandsstudium kann recht teuer werden; das ist insbesondere in Großbritannien und im 
gesamten außereuropäischen Raum der Fall. Ein Studium an einer unserer Partner-
hochschulen ist i.d.R. mit einem Erlass oder zumindest der Reduzierung von Studien-
gebühren und manchmal sogar mit einem zusätzlichen Stipendium (z.B. Unterkunft) 
verbunden. Die JGU Mainz hat ca. 350 ERASMUS-Partnerhochschulen sowie zahlreiche 
weitere Partnerhochschulen weltweit. Eine Übersicht finden Sie hier: go-global.uni-mainz.de  
 
Kann ich Pflichtpraktika im Ausland machen? / Wie sieht es mit der Anerkennung aus, 
wenn ich ein Pflichtpraktikum im Ausland mache? 
 

Ja, Sie können auch Praktika im Ausland ableisten, die als Pflichtpraktika anerkannt werden 
können (eine Beurlaubung ist bei Pflichtaufenthalten nicht möglich). Wichtig ist dabei, dass 
Sie sich vor dem Praktikum informieren, welche Voraussetzungen an die Praktikumsstelle 
und Ihr Praktikum gestellt werden! Für alle Fragen rund um die Anerkennung des Praktikums 
als Pflichtpraktikum ist das Zentrum für Lehrerfortbildung zuständig.  
Infos dazu unter: www.zfl.uni-mainz.de 
 
 

 Abteilung Internationales 



 

Wo kann ich im Ausland ein Praktikum machen? 
 

Praktika sind weltweit möglich. Allgemeine Informationen zu Praktika finden Sie unter  
www.studium.uni-mainz.de/praktikum-im-ausland. Interessante Informationen gibt es auch 
unter: www.auslandschulwesen.de > Auslandsschularbeit > Schulen im Ausland. 
 
Was macht ein/e ‚Sprachassistent/in’? 
 

Sprachassistent/inn/en unterstützen Deutschlehrer/innen an ausländischen Schulen bei der 
Vorbereitung und vor allem bei der Durchführung des Unterrichts. Sprachassistenzen bieten 
die Möglichkeit, umfangreiche didaktische und pädagogische Erfahrungen zu sammeln und 
dafür auch noch Geld zu erhalten. Es gibt mehrere Programme zur Vermittlung von 
Assistenzstellen unterschiedlicher Dauer (zwischen 3 und 12 Monaten). Weitere Infos unter: 
www.studium.uni-mainz.de/sprachassistenz-im-ausland und www.kmk-pad.org/fsadia 
 
Wird mein Auslandsstudium oder –praktikum für mein Studium von der JGU Mainz 
anerkannt, d.h. kann ich ausländische Studienleistungen auf mein Studium in Mainz 
anrechnen lassen? 
 

Über die Anerkennung ausländischer Studienleistungen entscheidet das jeweilige Fach. Bitte 
informieren Sie sich vor Ihrer Abreise, d.h. während der konkreten Planung und nicht erst 
nach Ihrer Rückkehr, bei Ihren Studienbüros bzw. Fachstudienberater/inne/n über die 
Kriterien und Voraussetzungen für die Anerkennung.  
Wenn Sie ein Pflichtpraktikum im Ausland planen, informieren Sie sich beim Zentrum für 
Lehrerbildung nach den Anerkennungskriterien / -voraussetzungen: www.zfl.uni-mainz.de. 
 
Gibt es Stipendien für meinen Auslandsaufenthalt? 
 

Je nach Vorhaben können Sie sich für eine Reihe unterschiedlicher Stipendien bewerben, 
entweder in Ihrem Fach (ERASMUS-Studium), bei der Abteilung Internationales (diverse 
Förderprogramme) oder bei externen Stipendienorganisationen wie z.B. dem Pädagogischen 
Austauschdienst (PAD) oder dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Eine 
Übersicht finden Sie hier: www.studium.uni-mainz.de/bewerbung-um-finanzierung 
 
Kann ich für meinen Auslandsaufenthalt BAföG beantragen? 
 

BAföG-Empfänger/innen erhalten i.d.R. auch für studienbezogene Auslandsaufenthalte 
einen finanziellen Zuschuss. Die Laufzeit Ihres Inlands-BAföG verlängert sich um den 
Zeitraum, in dem Sie Auslands-BAföG erhalten (bei Pflicht-Auslandsaufenthalten gelten 
Sonderregeln!). Auch Studierende, die kein Inlands-BAföG erhalten, haben ggf. einen 
Anspruch auf Auslands-BAföG.  
Weitere Informationen: www.bafög.de > Antrag stellen > Ausland  
 
Wo erhalte ich Unterstützung bei der Planung und Vorbereitung meines Auslands-
aufenthalts? 
 

Unterstützung und Beratung in akademischen Fragen erhalten Sie in Ihren Studienbüros und 
bei Fachstudienberater/inne/n. Über Studien- bzw. Praktikumsmöglichkeiten, Stipendien und 
andere Fragen zu Auslandsaufenthalten berät Sie die Abteilung Internationales. 
Informationen zu Veranstaltungen und für eine individuelle Beratung, Kontaktdaten und 
Details finden Sie hier:  
www.uni-mainz.de/outgoing   oder    www.facebook.com/abteilunginternationales 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß im Studium!  

Ihr Team ‚Outgoing‘ in der Abteilung Internationales 


