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Bei einem Auslandsstudium kannst du 
deinen akademischen Bildungsweg mit 
wertvoller Auslandserfahrung verbinden. 
in diesem eBook erhältst du viele informa-
tionen zu Voraussetzungen, möglichkeiten 
und Formalitäten, damit du schnell heraus-
finden kannst, ob ein Auslandsstudium für 
dich in Frage kommt. 

Übrigens: Wenn du dich auch für andere 
Auslandszeiten interessierst, kannst du 
einfach einen der links in der rechten Box 
anklicken, um das enstprechende eBook 
aufzurufen. Weitere informationen zu ver-
schiedenen möglichkeiten, um ins Ausland 
zu gehen, erhältst du zudem jederzeit auf 
• www.auslandsaufenthalt.org. und jetzt 
viel spaß beim lesen!

AUSLANDSSTUDIUM
STUDIEREN + AUSLANDERFAHRUNG

Aktuelle Infos zu deinem Auslandsaufenthalt. Halte Dich auf dem Laufenden!

auslandsaufenthalt.org auf Facebook       

eBooks für andere Auslandszeiten:

• Work and travel

• Freiwilligenarbeit

• Farmarbeit

• schüleraustausch

• sprachreisen

• Au-pair

• Auslandspraktikum

• summer Jobs

• summer Camps

http://www.facebook.com/pages/Auslandsaufenthalt/350169335079606
http://www.facebook.com/pages/Auslandsaufenthalt/350169335079606
http://www.auslandsaufenthalt.org/work-and-travel.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/freiwilligenarbeit.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/farmarbeit.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/schueleraustausch.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/sprachreisen.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/au-pair.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/auslandspraktikum.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/summer-jobs.pdf
http://www.auslandsaufenthalt.org/summer-camps.pdf
http://www.auslandszeit-versicherung.de
http://www.auslandszeit-versicherung.de/auslandskrankenversicherungs-vergleich.html
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Eine menge guter Gründe sprechen für ein 
studium im Ausland: 
•	 das Verbessern der Fremdsprachen-

kenntnisse
•	 das Kennenlernen eines landes und 

seiner Kultur
•	 das eigene studienfach aus ausländi-

scher Perspektive heraus betrachten 
können

•	 Knüpfen von internationalen Kontakten
•	 fehlende Aufnahmebedingungen wie 

der numerus Clausus an deutschen 
universitäten

•	 bessere Ausstattung und bessere 
studienbedingungen im Ausland

•	 der Erwerb der häufig geforderten 
Auslandserfahrung

Ähnlich wie die meisten anderen Auslands-
aufenthalte fordert dir auch das studieren 
im Ausland einiges an mut und durchhalte-
vermögen ab, aber umso mehr 

Studieren im Ausland

Dich plagt das Fernweh, aber du hast wäh-
rend deines Studiums keine Zeit, um durch 
die Welt zu reisen? Dann leg´ doch einfach 
mal ein Auslandsemester ein! Oder reicht 
dein Numerus Clausus nicht für den ge-
wünschten Studiengang? Vielleicht sieht es 
an einer Uni im Ausland anders aus!

Auslandsstudium | Auslandssemester | summer sessions

Auslandsstudium
durch die umstellung auf das Bachelor- 
und mastersystem ist es heute noch leich-
ter möglich, ein komplettes studium in 
einem anderen land zu absolvieren und in 
deutschland anerkennen zu lassen.

Auslandssemester
du verbringst ein oder mehrere semester 
an einer universität im Ausland. Organisiert 
wird diese durch Partnerschaften von uni-
versitäten oder über Austauschprogramme 
wie z.B. • Erasmus.

Summer Sessions
Eine Art „schnupperstudium“ im Ausland. 
Es handelt sich um komprimierte semester 
von meist fünf oder sechs Wochen dauer 
(manchmal auch acht oder zehn), in deren 
Verlauf die teilnehmer zumeist zwei oder 
maximal drei Kurse aus dem lehrangebot 
der universität belegen.

 

Welche Möglichkeiten gibt es, 
im Ausland zu studieren? Ist studieren im Ausland 

etwas für mich?

Allgemein:
•	 Gibt es Anmeldefristen?
•	 Werden die deutschen Hochschulzu-

gangsberechtigungen anerkannt?
•	 Benötige ich sprachzertifikate (bpsw. 

tOEFl)?
•	 ist eine sprachprüfung abzulegen? 
•	 Werden (studien-)Gebühren erhoben: 

Wie hoch sind diese?
•	 Wie hoch sind die lebenshaltungs-

kosten im Zielland?
•	 Benötige ich spezielle Versicherungen?

Bei einem Wechsel ins Ausland oder einem 
Auslandssemester:
•	 inwieweit werden eventuelle bisheri-

ge studien- und Prüfungsleistungen 
anerkannt?

•	 ist der Abschluss an der ausländi-
schen universität weitestgehend 

kannst du davon profitieren. Ein Auslands-
studium bzw. Auslandssemester macht 
sich nicht nur gut im lebenslauf, es bringt 
auch eine menge persönlicher Erfahrungen 
und natürlich spaß mit sich.

im Grunde kannst du studieren, wo du 
möchtest. summer sessions werden größ-
tenteils im englischsprachigen Raum ange-
boten,  die usA und England sind (neben 
vielen ländern in Europa) die beliebtesten 
länder für ein Auslandssemester oder ein 
Auslandsstudium. mittlerweile werden 
aber auch immer mehr „exotische“ Ziellän-
der wie Costa Rica, mexiko oder thailand 
als mögliche studienorte nachgefragt. Je 
nachdem, um welches studienfach es sich 
handelt, gibt es in der Regel eine ganze Rei-
he an Optionen.

In welchen Ländern kann ich 
studieren?

Worauf sollte ich achten?

http://de.wikipedia.org/wiki/Erasmus-Programm
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ist deshalb das Akademische Auslandsamt, 
das etwa durch Beratungsangebote oder 
die direkte Vermittlung eines studienplat-
zes an einer Partneruniversität weiterhilft. 
summer sessions werden meist direkt über 
den Kontakt mit der jeweiligen Hochschu-
le organisiert. Ein gutes Portal dafür ist 
• www.college-contact.com.

BAföG
Auch im Falle eines Auslandsstudiums 
kannst du eventuell die gesetzlichen För-
dermaßnahmen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz, kurz BAföG, in An-
spruch nehmen. Hierzu musst du eine Reihe 
von Voraussetzungen erfüllen, es gibt unter 
Anderem unterschiedliche Regelungen be-
züglich des studiums innerhalb und außer-
halb der Eu (bei einem studium außerhalb 
der Eu werden beispielsweise zusätzliche 
leistungen, z.B. Auslandszuschläge ge-
währt). Ausführliche infos speziell zum Aus-
lands-BAföG findest du auf der Homepage 
• www.das-neue-bafoeg.de.

Stipendien bzw. private 
Förderprogramme
neben der Förderung durch das BAföG gibt 

•	 anerkannt, berechtigt er für ein wei-
terführendes studium?

•	 Werden die im Ausland erbrachten 
leistungen an der Heimatuniversität 
anerkannt?

Für Summer Sessions
Bei summer sessions gestaltet sich das 
Ganze weniger kompliziert, da diese eher 
eine Art schnupperstudium im Ausland 
darstellen. trotzdem gibt es mitunter be-
stimmte Voraussetzungen der universitä-
ten. Als student ist es sogar oft möglich, 
sich die dort absolvierten Kurse an der Hei-
matuniversität anrechnen zu lassen.

Ein studium im Ausland, bzw. ein Auslands-
semester bringt eine menge Organisations-
aufwand mit sich, deshalb gilt es, sich früh 
zu informieren. Auslandssemester werden 
meist über eines der vielen Austauschpro-
gramme wie Erasmus  durchgeführt, die ers-
te Adresse an eigentlich jeder Hochschule 

Wie gehe ich vor? Was sind die 
ersten Schritte?

Finanzierung

Wichtig!

Ob summer sessions, Auslandssemes-
ter oder Auslandsstudium – in jedem 
Fall gilt: Kümmere dich frühzeitig um die 
Organisation deines Auslandsaufenthal-
tes, damit alle Fristen eingehalten und 
nachweise rechtzeitig erbracht werden 
können. 

Web-Infos

•     www.studium-Ratgeber.de

•     Alles Wichtige zum Auslands-BAföG
•     stipendien und weitere infos vom dAAd
•     Zum Bolognaprozess (umstellung auf Bachelor und master)
•     infos über Bildungskredite

es für dich auch eine ganze Reihe von sti-
pendien verschiedener, neben Hochschu-
len auch häufig privater Organisationen. 
den größten Anteil aller stipendiaten, 
die jährlich auf „Bildungsreise“ geschickt 
werden, hat sicherlich der dAAd, der 
• deutsche Akademische Austauschdienst. 
Für ein Auslandssemester ist das ERAs-
mus-Programm der Eu die wohl wichtigste 
Anlaufstelle. Bei manchen universitäten 
- speziell im englischen sprachraum - ist 
eine Finanzierung durch Hilfskraftstellen 
(Graduate Assistantships) oder hochschu-
leigene (sport-)stipendien möglich.

Sonstige
darüber hinaus gibt es den staatlichen 
Bildungskredit, der unter bestimmten Be-
dingungen vor allem denjenigen aus der 
not helfen sollen, die keine Förderung über 
das BAföG mehr beziehen können. Außer-
dem bieten viele Banken studienkredite zu 
günstigen Konditionen an.

@
umfangreiche informationen  zum studieren im Ausland sowie ein FAQ zum 
thema Auslandsstudium findest du auf dem studium-Ratgeber! 

http://www.college-contact.com/
http://www.das-neue-bafoeg.de/
http://www.studium-ratgeber.de/auslandsstudium/auslandsstudium.php
http://www.auslandsbafoeg.de/auslandsbafoeg/einleitung.htm
http://www.daad.de/ausland/foerderungsmoeglichkeiten/00655.de.html
http://www.bmbf.de/de/3336.php
http://www.das-neue-bafoeg.de/de/110.php
http://www.daad.de/en/index.html


7 AuslAndsstudium | www.auslandsaufenthalt.org 8www.auslandsaufenthalt.org | AuslAndsstudium

Impressum Bildnachweise
dieses eBook ist ein Projekt der initiAtiVE auslandszeit.

Verantwortlich im sinne des telemediengesetzes ist Frank möller.

Redaktion

Konzeption: Frank möller, Clemens Westrup, Christian Rhode

Recherche: Clemens Westrup, Christian Rhode

Text & Redaktion: Clemens Westrup, Christian Rhode, martha Kift, 
Birgit Appelbaum, Ole Arntz, Andreas Kühne

Layout, Umsetzung: Clemens Westrup, tanja Oesterlein, marcus Felix, Heiner Henrichs

Chefredaktion: Christian Rhode

Kontakt

initiAtiVE auslandszeit
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E-mail: info[at]initiative-auslandszeit.de
internet: www.initiative-auslandszeit.de

ust-id-nr. dE 251273436

in diesem PdF finden Fotos von den Foto-Portalen fotolia & istockphoto Verwendung. die 
entsprechenden Bildnachweise sind unten angegeben. Alle weiteren Fotos und sonstiges 

Bildmaterial gehören Clemens Westrup. die Weiterverwendung ist ohne Erlaubnis nicht 
gestattet.

Fotolia

© Franz Pfluegl / Fotolia.com
© ktsdesign / Fotolia.com

iStockphoto

© istockphoto.com / Andrew Rich


	Schaltfläche 18: 
	Seite 1: Off

	Schaltfläche 15: 
	Seite 2: Off

	Schaltfläche 16: 
	Seite 2: Off

	Schaltfläche 10: 
	Seite 3: Off
	Seite 4: 

	Schaltfläche 11: 
	Seite 3: Off
	Seite 4: 

	Schaltfläche 19: 
	Seite 5: Off



