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Besuchen Sie für weitere Informationen auch unsere 
Homepage:

seit 20 Jahren bieten wir unseren Schüler die Möglichkeit 
an, ein Erasmus+ Praktikum im EU-Ausland zu absolvie-
ren. Ziel von Erasmus ist es, grenzüberschreitendes Ler-
nen und Zusammenarbeit in Europa zu fördern.

Deshalb machen die Praktika einen wesentlichen Teil der 
im Schulprogramm verankerten Internationalisierungs-
strategie der Schule aus. Unsere Teilnehmer berichten 
nach ihrer Rückkehr begeistert von ihren Erfahrungen.

Durch die von Erasmus+ geförderten Stipendien wird ein 
solches Praktikum zusammen mit der Ausbildungsvergü-
tung gut finanzierbar. Für Schüler mit Beeinträchtigungen 
können Zusatzförderungen beantragt werden.
 

Unser EU-Team begleitet Sie mit großem Engagement da-
bei, Ihren Auslandsaufenthalt zu planen und steht Ihnen 
von der Bewerbung bis zum Schlussbericht zur Seite. 

Für unsere Projektarbeit und unsere Internationalisierungs-
strategie wurde unsere Schule 2021 von der Nationalen Eras-
mus+ Agentur mit dem Exzellenz-Zertifikat ausgezeichnet. 

Entschließen auch Sie sich dazu, Ihre Ausbildung an der 
Louise-Schroeder-Schule mit einem Erasmus-Praktikum 
zu ergänzen. Wir freuen uns auf Sie!

Viele Grüße

Ralph Buß
Schulleiter

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Ausbilderinnen und Ausbilder,

Grußwort

Du bist Azubi? Dann ab ins Ausland und

sammle neue berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten.

erlebe neue Arbeitsweisen und Techniken in 

einem anderen Land.

schließe internationale Freundschaften und knüpfe berufliche Kontakte.

verbessere deine Sprachkenntnisse und lerne Fachbegriffe aus deinem Berufsfeld.

werde selbstständiger, gewinne Selbstvertrauen – und neue Berufsaussichten.
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Entdecke Europa - mit Erasmus ins Ausland 

Seit mehr als 20 Jahren ermöglicht die Louise-Schroeder- 
Schule interessierten Auszubildenden ein mehrmonatiges 
Praktikum im Ausland. Dafür können die Teilnehmer ein 
attraktives Erasmus-Stipendium erhalten. Dadurch kann 
ein großer Teil der Reise- und Übernachtungskosten ge-
deckt werden. 

Jährlich nutzen etwa 60–70 Auszubildende die Möglich-
keit, diese besondere Erfahrung im Rahmen ihrer Ausbil-
dung zu machen. Unser EU-Team betreut alle Teilnehmer 
von der zentralen Informationsveranstaltung bis zur fei-
erlichen Europass-Übergabe. Unsere Schule verfügt über 
ein sehr gutes internationales Netzwerk zu Schulen und 
Betrieben im Ausland.

Mit der neuen Erasmus-Projektgeneration können nun 
nicht nur unsere dualen und vollschulischen Auszubilden-
den, sondern auch Schülerinnen und Schüler der Fach- 
oberschule und der gymnasialen Oberstufe Erfahrungen 
im Ausland sammeln. 

Neben den Möglichkeiten der Auslandspraktika organisie-
ren wir regelmäßig Projekte mit internationalen Partnern, 
an denen sich Schüler unserer Schule beteiligen können. 
Hierzu gehört z. B. das „Entrepreneurship“-Projekt Creati-
ve Minds, in dem Schüler aus unterschiedlichen Ländern 
– derzeit Niederlande, Finnland, Spanien und Deutsch-
land – gemeinsame Unternehmensideen planen und um-
setzen. Auch unser Bildungspersonal kann inzwischen an 
geförderten Staff Mobilities teilnehmen. 

Auf unserer Homepage finden sich zahlreiche Informatio-
nen zur Beantragung der Stipendien sowie alle relevanten 
Ansprechpersonen. Außerdem ist dort eine Reihe von in-
teressanten Erfahrungsberichten einsehbar.

https://www.osz-louise-schroeder.de/projekte/erasmus/
trainee-in-europe/

Ein Praktikum im Ausland kann eine Erfahrung sein, von der man sein Leben lang profitieren kann. Neben sprachlichen 
und interkulturellen Kompetenzen kann so ein Erlebnis die Persönlichkeit hinsichtlich Selbstständigkeit, Offenheit und 
Flexibilität enorm fördern.

Entdecke Europa
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Auslandspraktikum an der  
Louise-Schroeder-Schule

Wir bieten zwei Möglichkeiten für Erasmus-geförderte Auslandspraktika an:

Sprachenklasse für Verwaltungsfachangestellte  
der Abt. I

•  Zuschuss zur Finanzierung des Aufenthalts über das Erasmus+ Mobilitätsprogramm der EU
•  Zertifikat: Europass Mobilität, i. d. R. Zeugnis des Praktikumsbetriebs
•  Verpflichtung zum Führen eines Blogs/Wochenberichtes, Ausfüllen diverser EU-Unterlagen 
•  sowie eines Abschlussberichtes für die Schul-Homepage
•  Teilnahme an der KMK Sprachenprüfung im 6. Halbjahr (Englisch: Europäischer Sprachenpass, Niveau B1/B2)

• 5–6monatiges Praktikum in der Verwaltung eines 
Betriebes/einer Behörde im gesamten 4. Halbjahr

• Verstärkter Englischunterricht in den ersten drei 
Halbjahren; Vorbereitung auf die KMK-Prüfung

• Anpassung der schulischen Curricula auf 5 Halbjahre

• Praktikum von grundsätzlich mindestens 8 Wochen 
Länge in einem Betrieb/einer Behörde während der 
schulfreien Zeit, i. d. R. im Sommer zwischen dem  
2. und 3. Ausbildungsjahr

• Teilnahme an der KMK-Prüfung im 6. Halbjahr

Außerdem neu ab 2022: ca. zweiwöchige Erasmus-geförderte Gruppenreise für Schüler und Schülerinnen der 
Fachoberschule und des Beruflichen Gymnasiums 

für Verwaltungsfachangestellte, Kaufleute für 
Büromanagement, Fachangestellte für Medien- und 
Informationsdienste und ab 2022 auch für Schüler des 

Beruflichen Gymnasiums (Abt. I, II und III)

Ansprechpartner (s. o.): 
EU-Team der Louise-Schroeder-Schule  
E-Mail: eu-team@oszlss.de

Erasmus gefördert

Hendrik Meins, Esther von Boehmer, Andrea Janke, Marlies Hauke, Wiltraut Zick
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Warum so lange
im Ausland arbeiten?

• Erlernen/Vertiefen einer/mehrerer Fremdsprache(n)
• verantwortungsvollere Tätigkeiten ausführen, 
 selbstständig arbeiten
• neue Arbeits- und Denkweisen kennenlernen
• neue Entwicklungen im Fachgebiet verfolgen
• nicht nur „schnuppern“, sondern Teil des 
 Teams werden
• Persönlichkeit weiterentwickeln
• interkulturelle Kompetenz
• Social Networking – wer weiß, wofür es gut 
 sein kann ...
• DER door-opener bei Personalern – Nase vorn  
 bei Bewerbungen

Why not?? Was hast Du zu verlieren? 

Es ist eine einmalige Erfahrung, die dir keiner nehmen kann.

Julia/VFA, Praktikum in Paola 2021, Malta College of Arts, 

Science and Technology “

“

Auslandsarbeit

Ich kann jedem, der über ein Auslandspraktikum nachdenkt, 

ausdrücklich dazu raten; es ist eine unvergleichliche Möglichkeit, 

eine neue Kultur, neue Leute und die eigene Arbeit auf eine andere 

Weise kennenzulernen und individuelle Erfahrungen zu sammeln, 

die einem im (Berufs-) Leben weiterhelfen.

Linda/FaMI, Praktikum in Riga 2019, Universitätsbibliothek “
„

Ich habe viel Neues lernen können über andere Kulturen, 

da hier Leute aus aller Welt sind. Man wächst viel an der 

Erfahrung, im Ausland auf sich selbst gestellt zu sein. Du lernst 

Verantwortung zu übernehmen und hast die Zeit, dich voll und 

ganz auf dich zu fokussieren, zu erfahren, was du willst und das 

zu machen, was dich glücklich macht.

Loresa/VFA, Praktikum in Barcelona 2022,  

EXPANISH Sprachschule

„

“

„

“

Unsere Galerie hat den Leitspruch „All are welcome. Don’t be 
a stranger“. Und das trifft so ziemlich den Nagel auf den Kopf. 

Ich war von Anfang an willkommen und habe mich nie als 
„stranger“ gefühlt. Abschließend kann ich sagen, dass  

ich wohl der größte Glückspilz war, den man sich vorstellen 
kann. Es hätte mich mit meiner Praktikumsstelle und vor 

allem mit den Leuten nicht besser treffen können. Nur dadurch 
konnte mein Aufenthalt so unvergesslich schön werden. Ich will 
nicht kitschig klingen, aber dieser Sommer wird immer einen 

besonderen Platz in meinem Herzen haben. 
Kathleen/VFA, Praktikum in Bournemouth 2018, Arts University 

GESTALTE LICHTENBERG,
SO WIE ES DIR GEFÄLLT.

Werde Verwaltungsfachangestellte*r
im Bezirksamt Lichtenberg
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FAQ

FAQ

Wer kann ein Auslandspraktikum absolvieren?
Auszubildende aller Ausbildungsberufe unserer Schule, 
aber auch Schülerinnen und Schüler der gymnasialen 
Oberstufe sowie der Fachoberschule.

Wie lange dauert ein Auslandspraktikum?
In der Regel acht Wochen.

Wie hoch ist das Stipendium?
Dies ist abhängig vom Zielland und von der Praktikums-
dauer. Ein Beispiel zur Orientierung: 3.275,- beträgt das 
Stipendium für ein achtwöchiges Programm in Finnland 
(inkl. Reisekostenzuschuss, Stand 2022).

Wie finde ich einen Praktikumsbetrieb im Ausland?
Viele Praktikanten finden selbstständig einen Praktikums-
platz. Wir stehen Ihnen natürlich mit Rat und Tat sowie 
mit Kontakten während Ihrer Suche zur Seite. Es finden 
regelmäßig Vorbereitungstreffen statt, so dass Sie wäh-
rend Ihrer Bewerbung und Vorbereitung stets betreut 
werden.

Wo wohne ich während des Praktikums?
Eine Unterkunft finden Sie über Zimmer- bzw. Wohnungs-
börsen. Oft kann der Praktikumsbetrieb bei der Suche 
behilflich sein. Auch wir können oft konkrete Hinweise 
geben – je nach Praktikumsort.

Wie bereite ich mich auf das Praktikum vor?
Wichtig ist vor allem eine gute sprachliche Vorbereitung. 
Für alle denkbaren Sprachen steht zu diesem Zweck ein 
Online-Tool zur Verfügung, welches sowohl am PC als 
auch mobil genutzt werden kann. Die interkulturelle Vor-
bereitung findet als gesonderte Veranstaltung statt. Or-
ganisatorische Fragen und Formalitäten werden bei den 
regelmäßig stattfindenden Vorbereitungstreffen geklärt 
und erledigt.

MITMACHEN & ANPACKEN IM BEZIRKSAMT NEUKÖLLN

TYPISCHNEUKÖLLN.DE

Vielseitig und widersprüchlich, wundervoll  
und grenzwertig - das ist Neukölln.  
Der Bezirk stellt uns vor Herausforderungen,  
bietet aber auch einzigartige Chancen.

Bezirksamt 
Neukölln

ARBEITEN, WO 
KONTRASTE  
ZUM  
PROGRAMM  
GEHÖREN.

Aktuelle Jobs:
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Work abroad as part of your training
For more than 20 years, we have been sending trainees to 
other European countries for several months of work experi-
ence with the help of Erasmus+ funded scholarships.
 
Our EU team of five teachers apply for the funds, help the 
students with their applications, advise them throughout the 
internship, and round up the entire experience with the an-
nually held Europass-award ceremony.
 
Every year, around 60 to 80 trainees take advantage of the 
opportunity to gain work experience abroad as part of their 
training. For two up to six months, they work in administra-
tions of all kinds of companies, authorities, libraries, or ar-
chives throughout Europe. They become part of the teams, 
experience different work settings and conditions, adapt to 
other cultural habits and make new friends for life.
 
They come home with stories to tell that will remain some of 
the best of their lives.
In addition to language and intercultural skills, such an ex-
perience can enormously develop the personality in terms 
of independence and openness towards other people and 
cultures.
 
Entrepreneurship – the new experience
With the new generation of Erasmus projects, our students 

in the full-time vocational training programs can now also 
gain experience abroad. 
In addition to the internships abroad, we have implement-
ed project-based programs for students with international 
partners. These include, for example, the „Entrepreneur-
ship“ project Creative Minds, in which students from differ-
ent countries, currently the Netherlands, Finland, Spain, and 
Germany, plan and implement joint business ideas from the 
idea to the product. 

Teach your own experiences
We believe in life-long learning, so we also organize Eras-
mus+ funded staff mobilities and let our educational staff 
explore new experiences through teaching courses or job 
shadowing possibilities.
 
Erasmus+ also makes our college an international meeting 
point. Educators and vocational training experts throughout 
the world visit our college to encounter the benefits of the 
German vocational dual training system.
 
Over the years, our college has built up a very good and large 
international network with educational institutions, authori-
ties, and companies abroad. 
Intercultural and international experience within and outside 
our college has a high priority in our learning community. 
For more information see our website.

Abroad with Erasmus – Good choice

You are dreaming of living abroad for a while or taking part in a project in another European country, but you are 
worried about the costs? Then Erasmus+ can make your dreams come true. Apprentices, just like university students, 
are eligible to receive an Erasmus+ scholarship for their internships abroad.

Wir sind das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. 

Wir gestalten aktiv die Mobilität und Infrastruktur von Morgen und wollen mit dauerhaft tragfähigen Antworten  
auf wichtige Zukunftsfragen, zu guten Lebensverhältnissen und zum sozialen Zusammenhalt in allen Regionen unseres  
Landes beitragen. 

Jedes Jahr vergibt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mehrere Ausbildungsplätze in  
zukunftsträchtigen Berufsfeldern. Engagierte und motivierte junge Menschen erhalten die Chance, in einer obersten  
Bundesbehörde ausgebildet zu werden.

Hast du Interesse an einer Ausbildung im BMVI? Dann bewirb dich unter: Ausbildung-Z10@bmvi.bund.de

Werde ein Teil von uns!



Wo unsere Auslandspraktikantinnen und -praktikanten schon gewesen sind … 
 

 
 
… es gibt kaum ein europäisches Land, in dem über die Louise-Schroeder-
Schule noch kein Auslandspraktikum stattgefunden hat … 

Malta 

Tschechien 
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Wo unsere Auslandspraktikantinnen  
und -praktikanten schon gewesen sind …

… es gibt kaum ein europäisches Land, in dem über die 
Louise-Schroeder-Schule noch kein Auslandspraktikum 
stattgefunden hat. 

Auslandspraktikum

Louise-Schroeder-Schule 
Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwaltung

Lippstädter Straße 9–11
12207 Berlin

Telefon: 030 90172-501
E-Mail: eu-team@oszlss.de
www.osz-louise-schroeder.de


