
Anrechnungen für das 
Betriebs- oder Sozialpraktikum 

Studierende können grundsätzlich nicht von der Ableistung des Betriebs- oder 
Sozialpraktikums befreit werden. 

Folgende Tätigkeiten können jedoch auf Antrag als dem Betriebs- oder Sozialpraktikum 
gleichwertig anerkannt werden: 

a) eine abgeschlossene Ausbildung in einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf; 

b) ein Sozial- oder Betriebspraktikum gemäß Master-VO-Lehr oder ein gleichwertiges 
Praktikum, das im Rahmen eines anderen Studiengangs oder an einer anderen 
Hochschule absolviert wurde; 

c) die selbständige Leitung von Kinder- und Jugendgruppen über die Dauer von mindestens 
einem Jahr (auch Gruppen in Musik- und Sportvereinen, im außerunterrichtlichen 
Nachmittagsangebot der offenen Ganztagsschulen und vergleichbare Arbeiten); 

d) ein mindestens halbjähriger Bundesfreiwilligendienst; 

e) ein Freiwilliges Soziales/Ökologisches/Kulturelles/Berufsorientierendes Jahr. 

f) die selbständige Führung eines Haushalts mit verantwortlicher Betreuung mindestens 
eines Kindes unter 16 Jahren (die Erziehungsbedürftigkeit ist durch Geburtsurkunde 
nachzuweisen) oder Pflege einer pflegebedürftigen Person (die Pflegebedürftigkeit sowie 
die eigene Pflegetätigkeit ist durch Bescheinigung der Pflegekasse bzw. des 
behandelnden Arztes nachzuweisen.); 

g) die erfolgreiche Teilnahme am Projekt „Balu und Du“ über mindestens ein Jahr; 

h) ein mindestens halbjähriger Au-pair-Aufenthalt; 

i) ein mindestens halbjähriger Wehr- oder Zivildienst; 

j) eine durchgängige mindestens sechsmonatige Teilzeitbeschäftigung (mindestens 50% 
Arbeitszeit – keine stunden- oder wochenweise Tätigkeit bzw. Wochenendbeschäftigung); 

 
Die Anerkennung dieser Tätigkeiten ist in den Zeiträumen 

 01.11. – 15.12. bzw.  

 01.05. – 15.06.  
online über Stud.IP zu beantragen. Tragen Sie sich zu diesem Zweck in die BSP-
Veranstaltung ein, die Ihrem Studienbeginn entspricht, beispielsweise wenn Sie im 
Wintersemester 2019/20 Ihr Lehramtsstudium aufgenommen haben „BSP_2020“. Öffnen Sie 
diese Veranstaltung unter Stud.IP. Die Antragstellung erfolgt nun über das Ausfüllen der 
„Evaluation“, welche über die Karteikarte „Übersicht“ zugänglich ist.  
 
Nachweise in Form von Zeugnissen oder Bestätigungen der Einrichtung bzw. des Betriebs 
reichen Sie bitte in den oben angegebenen Zeiträumen bei Frau Umlauf ein, 

 als Kopie in der Geschäftsstelle des ZLB oder 

 per Mail an die Adresse zlb@uos.de.  
 
Nach dem 10. Januar bzw. 25. Juni erhalten Sie eine Rückmeldung, ob ihrem Antrag 
stattgegeben werden gegeben kann. 
 
 

Stand: Oktober 2020 
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