
 
Oberstufenzentrum 

Johanna Just 
Potsdam 

 
Auf dem Weg zur Europaschule: 

  

Bis zu vier Wochen Praktikum im Ausland 
  

Funded by the EU 

 
Es ist während Ihrer Ausbildung am OSZ Johanna Just Potsdam möglich ein Praktikum im Aus-
land zu absolvieren.  Der Auslandsaufenthalt bietet Ihnen die Möglichkeit kulturelle Erfahrungen 
zu sammeln, neue Leute kennenzulernen, erworbene Kenntnisse anzuwenden, neue berufliche 
Perspektiven zu erforschen, interkulturelle Kompetenz zu erwerben und Ihre Sprachkenntnisse 
zu erweitern.  
 
Rahmenbedingungen: 

- Es besteht die Möglichkeit über ein EU-Projekt unseres Oberstufenzentrums ein 
gefördertes Praktikum im Ausland zu absolvieren. 

- Sie können selbst entscheiden, in welchem Ausbildungsjahr dies geschehen soll 
und wohin Sie reisen möchten. Sie können auch noch bis zu einem Jahr nach der 
Ausbildung über uns ein Auslandspraktikum absolvieren.  

- Die geförderte Praktikumsdauer umfasst bis zu vier Wochen ihrer Ausbildungszeit 
bzw. Ihres Regelpraktikums und kann durch eventuelle Ferien- oder Urlaubszeiten 
verlängert werden. Sie können aber auch noch innerhalb des ersten Jahres nach 
der absolvierten Ausbildung ein Auslandspraktikum absolvieren. 

- Der Ausbildungsbetrieb bzw. die Praktikumsstätte müssen während der Ausbil-
dung über das Auslandspraktikum im Vorfeld informiert und schriftlich um Zu-
stimmung gebeten werden. 

- Die Auslandspraktikumsstelle dient der beruflichen Weiterbildung und muss ei-
nem Arbeitsfeld laut Ausbildungsverordnung entsprechen. 

- Notwendige Versicherungen sind von Ihnen eigenverantwortlich abzuschließen 
und nachzuweisen. 

- Das Blockpraktikum an der Fachschule Soziales darf nicht gesplittet werden.    
D.h. der Auslandsaufenthalt liegt am Anfang oder Ende des regulären Praktikums. Die 
Besuche durch die praxisbegleitende Lehrkraft sind in der Praxiseinrichtung des Regel-
praktikums abzusichern. Praxisbegleitende Aufgabe können an beiden Praxisorten be-
arbeitet werden (entweder im Auslandspraktikum oder im Regelpraktikum). 

Teilnahmebedingungen: 
1) Volljährigkeit 
2) Zustimmung durch das OSZ und den Ausbildungsbetrieb/ die Praktikumsstätte  
3) Polizeiliches Führungszeugnis  

 
Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten: 
Neben der eigenständigen Organisation eines Auslandspraktikums und der Organisation über 
einen Partner unseres Hauses stehen Ihnen die Kolleginnen Frau Schmitt, Frau Rissleben 
und Frau Büchler als beratende Partnerinnen bei der Organisation zur Seite.  
Sie können über uns im Rahmen unseres ERASMUS+ Projektes Fördermittel bis zu 1200 Euro 
(in Abhängigkeit von der Länge des Praktikums und vom Reiseland) erhalten. Ab einem Auf-
enthalt von 20Tagen bekommen Sie auch einen vorbereitenden Sprachkurs freigeschaltet. 
 
Wir laden Sie herzlich zu einem ersten Beratungstermin ein. Zur Terminvereinbarung für ein 
Beratungsgespräch vor Ort, per Videokonferenz oder Telefon kontaktieren Sie uns per Mail: 

 lena.rissleben@lk.brandenburg.de 

 rita.schmitt@lk.brandenburg.de 

 beatrice.buechler@lk.brandenburg.de  Ihre Ansprechpartnerinnen 
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