
 

 

 

Profil “Lehramt International“ 

im Bachelor Lehramt Sekundarstufe I: 

so funktioniert es! 

 

Liebe Studierende, 

Sie studieren im Bachelor Lehramt Sekundarstufe I und werden in Kürze einen 

Auslandsaufenthalt absolvieren. Im Profilbereich „Lehramt International“ (12 ECTS) können 

Sie sich die Leistungen, die Sie im Ausland erwerben, besonders einfach und flexibel 

anrechnen lassen. In den folgenden Abschnitten steht, wie das funktioniert und was Sie 

dafür tun müssen. 

 

Was bringt es? 

Wenn Sie ein Auslandssemester absolvieren, erwerben Sie in dieser Zeit in 

Lehrveranstaltungen oder Praktika normalerweise 30 ECTS-Punkte. Vorher wird in einem 

„Learning Agreement“ festgelegt, was Sie genau im Ausland studieren und wie dies danach 

auf Ihr Studium angerechnet wird. Im Profil „Lehramt International“ ist die Anrechnung 

besonders flexibel, da Sie nicht nur Lehrveranstaltungen im Ausland, sondern auch 

Auslands-Praktika anrechnen lassen können. 

Studierende mit diesem Profil können sich 12 ECTS-Punkte aus dem Ausland nämlich (fast) 

frei wählbar auf das Studium anrechnen lassen - egal ob Studium, Praktikum oder im 

Umfang von bis zu 4 ECTS sogar Sprachkurse im Ausland. Einzige Voraussetzung: Es 

besteht ein inhaltlicher Bezug zum Lehramt.  

 

Ist das auch in der vorlesungsfreien Zeit möglich? 

Wenn Sie in einem Kurzprogramm studieren, das zwischen zwei Semester an der PH passt, 

oder wenn Sie ein Praktikum absolvieren und so auf Ihre 12 ECTS kommen, können Sie das 

Profil auch in der vorlesungsfreien Zeit abdecken. Das Eintauchen in eine andere Kultur ist 

allerdings in einer so kurzen Zeit meistens nicht möglich. Überlegen Sie es sich also bitte 

nochmal, ob nicht doch ein längerer Auslandsaufenthalt möglich ist. 

  



 

 

 

Kann ich das Profil auch durch mehrere Auslandsaufenthalte abdecken? 

Studienaufenthalte an ausländischen Hochschulen dauern immer mindestens 3 Monate, hier 

ist es nicht möglich, das Profil in mehreren Etappen zu absolvieren. Bei Praktika sind Sie 

flexibler. Hier haben Sie die Möglichkeit, das Profil anhand von 2 jeweils 6-8wöchigen 

Praktika in der vorlesungsfreien Zeit abzudecken.  

 

Muss ich mich irgendwo registrieren? 

Nein, das ist nicht notwendig. Das wird alles von uns nach Ihrem Auslandsaufenthalt bei der 

Meldung Ihrer Profilnote im Prüfungsamt erledigt.  

Geben Sie aber bitte unbedingt im Akademischen Auslandsamt Bescheid, wenn Sie sich für 

das Profil „Internationale Kompetenz“ entscheiden, damit wir einen Überblick haben: 

monika.becker@ph-gmuend.de  

 

Was muss ich unternehmen, bevor ich ins Ausland gehe? 

Vor Ihrem Auslandsaufenthalt schließen Sie mit der PH ein sog. „Learning Agreement“ 

ab. Darin wird vorab Ihr Arbeits- / Studienprogramm im Ausland sowie die spätere 

Anrechnung der Credits von der PH genehmigt. Sie legen im Learning Agreement vorab 

fest, welche Credits im Rahmen des Profils angerechnet werden und welche in Ihren 

anderen Fächern. 

Das Learning Agreement sowie eine ausführliche Gebrauchsanweisung dazu erhalten alle 

Studierende rechtzeitig vor Abreise ins Ausland automatisch per mail vom Akademischen 

Auslandsamt, sofern sie in einem der Förderprogramme sind (also z.B. Erasmus+, Baden-

Württemberg-Stipendium, DAAD PROMOS). 

Falls Sie völlig außerhalb der PH-Förderprogramme ins Ausland gehen, informieren Sie bitte 

das Auslandsamt. Wir lassen Ihnen dann ein Learning Agreement und eine 

Gebrauchsanweisung dazu zukommen. 

 

Was muss ich nach dem Auslandsaufenthalt erledigen? 

Nach Ihrer Rückkehr wird im Rahmen der Anrechnung Ihrer Credits die Modulnote des 

Profils aus den ausländischen Leistungen errechnet und beim Prüfungsamt verbucht. 

Falls Sie keine ECTS und keine Noten erhalten haben (z.B. bei Praktika), ergibt sich die 

Note aus einem Reflexionsbericht für das Akademische Auslandsamt. Der 

Reflexionsbericht sollte 10 – 12 Seiten umfassen und insbesondere auf die Unterschiede in 

Bezug auf die Schule, die Unterrichtsansätze, das Bildungssystem und allgemein 

die Kultur eingehen. Da Sie für die meisten Förderprogramme ohnehin einen 

Erfahrungsbericht schreiben müssen, können Sie hier zwei Schritte gleichzeitig erledigen.  
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Die anderen Profile interessieren mich auch, bzw. ich habe schon ein anderes 

Profil angefangen. Kann ich auch ohne „Lehramt International“ ins Ausland? 

Selbstverständlich! Lehramt Grundschule und die Studierenden früherer 

Prüfungsordnungen machen das auch. Jedes Fach hat Kurse, die sich besonders leicht 

durch ausländische Studienleistungen ersetzen lassen. 

Mit dem Profil sind Sie allerdings etwas flexibler und können freier wählen, was Sie im 

Ausland studieren möchten. Bitte klären Sie mit den Verantwortlichen Ihres gewählten 

Moduls, ob Sie sich evtl. auch für diese Module Credits anrechnen lassen können. 

   

Wann beginne ich am besten? 

Alle ECTS dieses Profils werden in der Regel innerhalb eines Semesters absolviert – 

während Ihres Auslandssemesters. Die früheste Möglichkeit dazu ist im 3. Semester. 

Alternativ sind auch zwei 6-8 wöchige Auslandspraktika in der vorlesungsfreien Zeit  

möglich. Es gibt keine verpflichtende Lehrveranstaltung zu diesem Profil. Sie sind also auch 

hier flexibel. Verpflichtend ist allerdings der Vorbereitungsworkshop „Kulturschock“ des 

Akademischen Auslandsamts. 

 

Ich habe ein anderes Profil gewählt, jetzt gehe ich doch ins Ausland. Was mache 

ich?  

Sie können sich Ihre im Ausland erworbenen Credits auch außerhalb des Profils „Lehramt 

International“ anrechnen lassen. Wenn dies nicht möglich ist, ist in diesem Fall auch ein 

Wechsel des Profils möglich. 

 

Muss ich alle Punkte im Profil „Lehramt International“ im Ausland erwerben?  

Ja, das ist gerade der Sinn der Sache! 

 

Habe ich automatisch einen Anspruch auf einen Auslandsaufenthalt, wenn ich 

das Profil wähle? 

Nein, leider nicht automatisch. Das Akademische Auslandsamt berät Sie gerne, wie Sie sich 

für Plätze bei Partnereinrichtungen bewerben oder sich selbst eine Möglichkeit organisieren 

können.  

 

  



 

 

 

 

Das Profil „Lehramt International“ umfasst 12 ECTS-Punkte. Aus einem 

Auslandssemester bringe ich normalerweise 30 ECTS mit. Was ist mit dem Rest?  

Die übrigen Credit-Punkte lassen Sie sich ganz regulär in Ihren anderen Modulen anrechnen, 

in die diese Punkte passen. Oder Sie werden als zusätzliche Leistungen in Ihrem Zeugnis 

ausgewiesen. Bitte lassen Sie sich zur Anrechnung von ausländischen Credits vom 

Akademischen Auslandsamt beraten. 

 

Wer ist zuständig? Modulverantwortliche für das Profil ist Dr. Monika Becker 

(monika.becker@ph-gmuend.de). Bitte wenden Sie sich bei Fragen per e-mail an sie oder 

kommen Sie zu den Sprechstunden. 

 

Stand: Februar 2018 
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