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Erasmus+ Key Action 103 – Studierendenmobilität für Praktika  
 
 
 

Welche Kriterien müssen das Praktikum bzw. die aufnehmende Einrichtung 
erfüllen? 

 
Das Praktikum  
Das Erasmus+ geförderte Praktikum muss in engem Zusammenhang mit dem Studienfach 
stehen. In jedem Fall muss der Bezug der berufspraktischen Tätigkeiten zum Studium bzw. 
zur beruflichen Gesamtqualifikation (im Hinblick auf die zukünftige Berufsplanung) aus den 
Bewerbungs- und Berichtsunterlagen deutlich werden. Lehramtsassistenzen können durch 
Erasmus+ als Praktika gefördert werden. Die während des Praktikums von der aufnehmenden 
Einrichtung übertragenen Aufgaben müssen ein anspruchsvolles Niveau aufweisen und 
sollten sich vorzugsweise an der (Mit-)Arbeit an Projekten orientieren. Rein administrative 
Tätigkeiten oder Verkaufstätigkeiten im Einzelhandel oder Tourismus sind beispielsweise nicht 
für die Förderung durch Erasmus+ vorgesehen. 
 
Das Praktikum muss einen „transnationalen“ Charakter aufweisen. Mit der finanziellen 
Unterstützung durch das Erasmus+ Programm soll es Studierenden ermöglicht werden, eine 
neue Kultur, Sprache und alternative Arbeitsweisen im Kontext der berufspraktischen Tätigkeit 
kennen zu lernen. 
 
Die Einrichtung 
Das Praktikum soll in einem Unternehmen, einer Organisation oder einer sozialen/kulturellen 
Einrichtung stattfinden. Nur im Ausnahmefall sind Praktika an Hochschuleinrichtungen 
möglich. Hierbei muss nachgewiesen werden, dass es sich um eine praktische 
Arbeitserfahrung handelt, nicht um Studienarbeit (Förderung hierfür durch Erasmus+ Studien 
Aufenthalt/SMS möglich). Die Förderfähigkeit wird im Einzelfall geprüft.  
 
Definitiv ausgeschlossen sind Praktika in den folgenden Einrichtungen:  
 

• Europäische Institutionen, Verwaltungseinrichtungen für EU-Gemeinschafts-
programme (um mögliche Interessenkonflikte oder Doppelfinanzierung zu 
vermeiden),  

• nationale diplomatische Vertretungen (Botschaften, Konsulate usw.) des 
Herkunftslandes des Studierenden im Gastland,  

• Praktika an Schulen sind förderfähig, sofern es sich dabei nicht um Einrichtungen 
nationaler Vertretung des Heimatlandes (z.B. Botschaftsschulen) handelt, 

• Vertretungen oder öffentliche Einrichtungen des Herkunftslandes des Studierenden 
(z.B. Kulturinstitute wie z. B. Goethe-Institute oder deutsche Schulen und politische 
Stiftungen), 
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• Praktika in Unternehmen oder Einrichtungen, bei denen eine EU-Lobby Arbeit in 
Brüssel angenommen werden kann. Zur Orientierung dient das Transparency 
Register der EU:  
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?locale=de&reset= 
Hier wird im Zweifelsfall eine Einzelprüfung des Antrags durchgeführt. 

• Praktika in Einrichtungen in denen schon studiert oder gearbeitet wurde werden nicht 
gefördert. Es muss eine neue Auslands- bzw. Arbeitserfahrung sein. Bereits 
begonnene Praktika sind nicht rückwirkend förderbar.  

 
Anerkennung 
Ist das Praktikum Pflichtbestandteil des Studiengangs, soll es mit ECTS-Punkten, als 
freiwilliges Praktikum zumindest mit dem Diploma Supplement vom Fachbereich anerkannt 
werden.  
 
 
Bitte beachten Sie: 
Die Entscheidung über eine Erasmus+ Praktikumsförderung obliegt dem EU-Hochschulbüro 
Hannover/ Hildesheim bzw. Göttingen International. 
 
 


