
Merkblatt mit Informationen zur Beurlaubung bei Aufenthalten und 
Praktika im Ausland (Stand August 2019) 

Allgemeine Hinweise: 

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, für Aufenthalte (  S t  u d  i  u m  )  und Ableis-
tung von Praktika im Ausland eine Beurlaubung v o n  in der Regel bis zu zwei Semester zu 
erhalten. 

Notwendig für die Bewilligung ist, dass das Ereignis, welches zur Beurlaubung führt, mindes-
tens zwei Monate in Anspruch nimmt und mehr als die Hälfte der Vorlesungszeit abdeckt. 
Es werden nur Praktika, die in Vollzeit absolviert werden, anerkannt. 

Sind die Voraussetzungen erfüllt, erhalten die Studierenden einen vorläufigen Beurlaubungsbe-
scheid und müssen am Ende des beurlaubten Semesters (spätestens 4 Wochen danach) 
einen Nachweis über die tatsächliche Absolvierung des Beurlaubungsereignisses 
einreichen. 

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 vollzo-
gen. 

Formulare: 

Erforderlich ist ein „Antrag auf Beurlaubung auf Grund von Auslandspraktikum“ bzw. „Antrag auf 
Beurlaubung auf Grund von Auslandsaufenthalt", die  unter: 

https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/studentenkanzlei/antrage/

heruntergeladen werden können. 

Falls die Abwesenheit mehr als ein Semester andauert, muss für jedes Semester ein eigener 
Antrag gestellt werden (bitte Fristen beachten). 

Antragstellung: 

Praktika im Ausland 

Einzureichen ist der Antrag auf Beurlaubung mit den entsprechenden Unterlagen möglichst 
komplett im Akademischen Auslandsamt (AAA, Frau Alt-Rudin), Universitätsstr. 6. 

Folgende Unterlagen werden benötigt: 

• Praktikumsvertrag mit Angabe der Dauer des Praktikums und der Tätigkeit bei der
Firma/Schule.

Der Antrag wird im AAA bearbeitet und dann an die Studentenkanzlei weitergeleitet. 

mailto:beurlaubung@zv.uni-augsburg.de
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/einrichtungen/studentenkanzlei/antrage/


Wichtige Hinweise zu den einzelnen Beurlaubungstatbeständen: 

Auslandsstudium 

1. Freiwilliges Auslandsstudium

Freiwillige, studiengangbezogene Auslandsstudienaufenthalte können beurlaubt werden. 
In Einzelfällen ist es notwendig, die Studiengangbezogenheit über den Studienberater des je-
weiligen Studienganges bestätigen zu lassen. Dies ist dann erforderlich, wenn sich die „Not-
wendigkeit“ des Auslandsaufenthaltes nicht unbedingt aus dem Studiengang heraus ableiten 
lässt. 
Auch in einem Urlaubssemester erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können grundsätz-
lich auf das Studium an der Universität Augsburg angerechnet werden, was unter Umständen zu 
einer Höherstufung des Fachsemesters führen kann. Die Beurlaubung würde aber in diesen Fäl-
len immatrikulationsrechtlich weiterhin Bestand haben, die Fachsemester werden dann entspre-
chend der Anrechnung angehoben. 

2. Pflichtauslandsstudium

Auslandsstudienaufenthalte, die in der Studienordnung vorgeschrieben sind (= Pflichtauslands-
semester), können nicht beurlaubt werden. 

Dies betrifft derzeit folgende Studiengänge: 

Europäische Kulturgeschichte (B.A.) 
Deutsch-Französisches Management (Bachelor wie Master) 
Frankoromanistik im Austausch/Lettres modernes croisées (B.A.) 
Global Business Management (Bachelor wie Master) 
Europäische Kommunikationskulturen / Italienisch (M.A.) 
Europäische Kommunikationskulturen / Französisch (M.A.) 
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