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Wann, wenn nicht jetzt? 
 

 

 

 



Welche Möglichkeiten gibt es? 

 Auslandssemester während des Studiums (1-2 Sem.) 

 Über Austauschprogramme der Hochschule 

 Selbstorganisierte Auslandssemester 
 

 Fachbezogenes Praktikum im Ausland 
 

 Sprachkurs im Ausland 
 

 Weitere Formen von Auslandsaufenthalten 

 

  

 



Auslandssemester während des 
Studiums (Austausch) 

 z.B. ein Semester Auslandsstudium an der Université de 
Strasbourg (Frankreich) als Erasmus-Stipendiat/in 

 Bewerbung erfolgt über die Heimatuniversität 

 Typisch für die Teilnahme an Austauschprogrammen: 

 Einschreibung im Ausland als „Non-degree student“ 

 keine Studiengebühren  

 Förderung durch Stipendien und Auslands-BAföG möglich 

 Erleichterte Bewerbung und Einschreibung 

 Wohnraumvermittlung/Hilfe bei Zimmersuche 

 Erleichterte Anerkennung der Studienleistungen 

 

 

  

 



Auslandssemester während des 
Studiums (selbst organisiert) 

 z.B. ein Semester Studium der Mathematik an der San Diego 
State University in Kalifornien (USA) 

 Bewerbung direkt bei der Universität bzw. über 
Vermittlerorganisation 

 Typisch für selbst organisierte Auslandssemester: 

 Einschreibung im Ausland als „Non-degree student“ 

 Studiengebühren müssen gezahlt werden 

 Förderung über Stipendien (z.B. PROMOS) und Auslands-BAföG 
möglich 

 Mehr Eigeninitiative als bei Austauschprogrammen 

  

 



Fachbezogenes Praktikum im Ausland 

 z.B. Dreimonatiges Praktikum am Centre Culturel Franco-
Allemand in Nantes, finanziert über ERASMUS 

 Kombination von Auslands- und Berufserfahrung 

 Während oder nach dem Studium 

 Praktikumsplatzsuche in Eigeninitiative, über Praktikumsbüros 
der Hochschulen oder über Praktikumsvermittler 
(kostenpflichtig) 

 Finanzierung durch Praktikumsentgelt oder Stipendien, z.T. 
auch über Auslands-BAföG 

 

  

 



Sprachkurs im Ausland 

 z.B. Sommersprachkurs Französisch an der Université Catholique 
de Lyon (Frankreich) 

 Reiner Sprachkurs oder Sprachkurs kombiniert mit 
Auslandsstudium bzw. -praktikum 

 Meist kurze Aufenthalte (ca. 4 Wochen), aber auch längere 
Programme zum Erlernen einer Sprache von Grund auf (z.B. 
einjähriger Chinesischkurs) 

 Kurzaufenthalte gute Gelegenheit zum „Hereinschnuppern“ in 
ein Land und für kurze Aufenthalte in den Semesterferien 

 Oft auch Landeskunde und Exkursionen angeboten 

 Finanzierung aus Eigenmitteln bzw. auch über Stipendien 

  

 



Was gibt es noch? 

 Doppeldiplomprogramme 

 Besondere Form von Austauschprogrammen 

 Studienleistungen werden wechselseitig anerkannt  nach 
Abschluss des Studium hat man zwei Diplome 

 Längere Aufenthaltsdauer im Ausland (1-2 Jahre) 

 Abschlussarbeit im Ausland 

 Durchführung an Universität, Forschungsinstitut, aber auch 
eigenständige Bibliotheksrecherche, Feldforschung oder 
Recherche in Unternehmen 

 Keine Studiengebühren 

 Aufbaustudium im Ausland (Master) 

 Auslandsstudium nach Abschluss eines Erststudiums in 
Deutschland (bevorzugt Bachelorstudium) 

 Einschreibung im Ausland als „degree student“ 

 Studiengebühren müssen gezahlt werden 

 



Wie bereite ich einen 
Auslandsaufenthalt vor? 

 Rechtzeitig anfangen! (ca. 1 ½ Jahre vorher!) 

 Umfassend informieren! 

 Für Studienaufenthalte: Hochschulsystem/Lehrangebot 

 Für Praktika: Branchen/potentielle Praktikumsgeber 

 Bewerbungsunterlagen/-voraussetzungen 

 Bewerbungstermine 

 Stipendien (Bewerbungsfristen beachten!) 

 Eingrenzen und entscheiden! 

 Land/Sprachraum 

 Stadt/Hochschule/Praktikumsgeber 

 Zeitpunkt und Dauer des Aufenthalts 

 Art des Aufenthalts 

 

 



Wo erhalte ich Informationen? 

 Allgemeine Infos: www.rausvonzuhaus.de  

 Deutscher Akademischer Austauschdienst: www.daad.de 

 DAAD-Informationsportal mit Blogs und interkulturellen Hinweisen: 
www.studieren-weltweit.de  

 F: www.allemagne.campusfrance.org    

 GB: www.britishcouncil.de 

 USA: www.educationusa.de    

 AUS/NZL: www.studyinaustralia.gov.au/, www.studyinnewzealand.com 

 Vermittlung nach AUS/NZL: www.ranke-heinemann.de, 
www.gostralia.de, www.studium-downunder.de  

 Vermittlung in verschiedene Länder: www.ieconline.de, www.magoo-
international.com, www.college-contact.com   

 Vermittlung nach Asien: www.asiaexchange.org  

 Webseiten der ausländischen Hochschulen 

 

 

http://www.rausvonzuhaus.de/
http://www.daad.de/
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http://www.allemagne.campusfrance.org/
http://www.britishcouncil.de/
http://www.educationusa.de/
http://www.studyinaustralia.gov.au/
http://www.studyinnewzealand.com/
http://www.ranke-heinemann.de/
http://www.gostralia.de/
http://www.studium-downunder.de/
http://www.ieconline.de/
http://www.magoo-international.com/
http://www.magoo-international.com/
http://www.college-contact.com/
http://www.asiaexchange.org/


Wen kann ich fragen?  

 Länderberatungsstellen (z.B. British Council für GB) 

 Akademisches Auslandsamt/International Office der 
Heimathochschule/Auslandsbeauftragte 
 Heinrich-Heine-Universität: www.hhu.de/internationales 

 Email: outgoings-europa@hhu.de und outgoings-uebersee@hhu.de 

 Auslandsbeauftragte der Fachbereiche/Fakultäten 

 Studierende mit Auslandserfahrung 

 Ausländische Kommilitonen 

 Stipendienorganisationen (z.B. DAAD) 

 

 Informationsveranstaltungen nutzen! 

 

 

http://www.hhu.de/internationales
mailto:outgoings-europa@hhu.de
mailto:outgoings-uebersee@hhu.de


Wie finanziere ich den Aufenthalt?  

 Auslands-BAföG (www.bafög.de) 

 ERASMUS für Auslandssemester an europäischen 
Partnerhochschulen (http://eu.daad.de) 

 Andere Austauschprogramme der Hochschule 

 PROMOS (von der Heimathochschule) und DAAD für selbst 
organisierte Studienaufenthalte im Ausland (www.daad.de) 

 Fulbright für selbst organisierte USA-Aufenthalte 
(www.fulbright.de) 

 ERASMUS für Praktika in Europa (http://eu.daad.de)    

 PROMOS für Praktika außerhalb Europas sowie für 
Abschlussarbeiten und Sprachkurse weltweit (von der 
Heimathochschule)  

 Begabtenstiftungen (www.stipendiumplus.de) 

 Andere Förderorganisationen (www.stiftungsindex.de, 
www.stipendienlotse.de, www.mystipendium.de) 

http://www.das-neue-bafoeg.de/
http://eu.daad.de/
http://www.daad.de/
http://www.fulbright.de/
http://eu.daad.de/
http://www.stipendiumplus.de/
http://www.stiftungsindex.de/
http://www.stipendienlotse.de/
http://www.mystipendium.de/


Wann, wenn nicht jetzt? 
 

 

 

 



 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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