
Der Nachweis (Immatrikulationsbescheinigung, Praktikumszeugnis, 
Praktikumsbescheinigung etc.) ist in einfacher Kopie oder per Scan 
mittels E-Mail ohne erneute Aufforderung einzureichen. 

Die Bescheinigung muss ein Ausstellungsdatum enthalten, welches 
nach Beendigung der Ableistung des Beurlaubungsgrundes liegt.

Erst dann wird die Beurlaubung ohne erneute Ausstellung eines 
Bescheides endgültig vollzogen.

Orchesterpraktikum 

Studierende, die im Rahmen Ihres Studiums am Leopold-Mozart-
Zentrum der Universität Augsburg ein Orchesterpraktikum absolvieren 
und dafür beurlaubt werden wollen, müssen immer zusammen mit dem 
Antrag auf Beurlaubung das Formular über die Bestätigung der Studien-
gangbezogenheit einreichen. 

Merkblatt mit Informationen zur Beurlaubung bei 
Praktika im Inland bzw. eines Orchesterpraktikums 

(Stand Juli 2019) 

- Anträge auf Beurlaubung sind entweder persönlich oder per Post einzureichen -

Praktikum im Inland 

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, bei Ableistung von 
studiengangbezogenen Praktika im Inland eine Beurlaubung in der Regel 
von bis zu zwei Semestern zu erhalten. Grundvoraussetzung für die Be-
willigung ist, dass das Ereignis, welches zur Beurlaubung führt, mindes-
tens zwei Monate in Anspruch nimmt und mehr als die Hälfte der Vorle-
sungszeit abdeckt. 

Es werden nur Praktika, die in Vollzeit absolviert werden und deren Stu-
diengangbezogenheit aus dem Praktikumsvertrag eindeutig feststellbar 
ist, anerkannt. Sollte die Studiengangbezogenheit nicht erkennbar sein, 
muss diese über den Prüfungsausschussvorsitzenden durch Einreichung 
eines Formulars bestätigt werden. 

Sind die Voraussetzungen erfüllt, erhalten die Studierenden einen Beur-
laubungsbescheid mit der Bedingung, am Ende des beurlaubten Semes-
ters (spätestens vier Wochen danach) einen Nachweis über die tatsächli-
che Absolvierung des Praktikums einzureichen. 

https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/b7/c8/b7c8470d-31d1-4727-8704-4ec757742e02/anlage-auslandsaufenthalt-praktikum.pdf
https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/9b/49/9b499d23-8356-47e3-8841-28076cab2a5f/20171106_antrag-beurlaubung-inlaendischem-praktikum-orchesterpraktikum.pdf
https://assets.uni-augsburg.de/media/filer_public/b7/c8/b7c8470d-31d1-4727-8704-4ec757742e02/anlage-auslandsaufenthalt-praktikum.pdf
mailto:beurlaubung@zv.uni-augsburg.de


Formulare: 

Erforderlich ist ein „Antrag auf Beurlaubung auf Grund von inländischem 
Praktikum oder eines Orchesterpraktikums“ 

Antragstellung: 

Einzureichen ist der Antrag auf Beurlaubung mit den entsprechenden Un-
terlagen möglichst komplett im Raum 2052 im Präsidiumsgebäude A bis 
spätestens 30. November (Wintersemester) bzw. 31. Mai (Sommersemes-
ter) des jeweiligen Jahres. 

Unterlagen: 

• Antrag auf Beurlaubung
• Praktikumsvertrag mit Angabe der Dauer des Praktikums, der Ar-

beitszeit (mindestens 35 Stunden pro Woche) und der Beschreibung
der Tätigkeit bzw. des Aufgabenbereiches bei der Firma/Einrichtung
etc.

• ggf. Bestätigung über die Studiengangbezogenheit des Praktikums




