STUDIUM IM AUSLAND
Ein anderes Land und seine Menschen kennenlernen, Fremdsprachenkenntnisse vertiefen und erweitern
und nebenbei noch etwas für die berufliche Zukunft tun: all das bietet dir ein Auslandsstudium.
Für ein Studium im Ausland gibt es drei Möglichkeiten:
 Du absolvierst das gesamte Studium im Ausland (Vollstudium);
 Du studierst in Deutschland und verbringst einen Studienabschnitt im Ausland (Teilstudium);
 Du wählst ein Studium mit besonderem Auslandsbezug, z.B. ein binationales Studium, das an zwei
oder mehr Universitäten absolviert wird.
Wichtig ist, dass du dich rechtzeitig, am besten 12-18 Monate im Vorfeld, um ein Auslandsstudium
kümmerst, besonders dann, wenn du dich um Fördermöglichkeiten und Stipendien bewerben willst.

Voraussetzung
 Für ein Vollstudium im Ausland benötigst du eine Hochschulzugangsberechtigung.
 Für ein Teilstudium muss meist schon das erste Studienjahr des Bachelor-Studiengangs bzw. das Grundstudium
bei Magister- und Diplomstudiengängen abgeschlossen sein.
 Gute Sprachkenntnisse des Gastlandes bzw. der Unterrichtssprache, in manchen Ländern wird eine gesonderte
Sprachprüfung verlangt.

Durchführung
Du solltest dich vorher genau über das ausländische Studiensystem, die Zulassung, Studiengebühren, Finanzierung, die
Anerkennung von im Ausland erbrachten Studienleistungen und ggf. über die Visa- und Aufenthaltsregelungen des
Gastlandes informieren.
Es gibt die Möglichkeit an organisierten Programmen teilzunehmen wie z.B. ERASMUS oder an einem Austauschprogramm der Hochschulen. Vorteil dabei ist, dass fast alles von den jeweiligen Organisationen geregelt wird. Der Nachteil
ist, dass du dir die Hochschule meist nicht aussuchen kannst. Bei der individuellen Durchführung kannst du dir dagegen
den Ort und die Hochschule selbst aussuchen. Allerdings ist der Zeitaufwand um einiges höher und du musst dich selbst
um alles kümmern.

Finanzierung
Für ein Studium im Ausland gibt es folgende Finanzierungsmöglichkeiten:
 Auslands-BAföG
Auch wenn du in Deutschland kein BAföG erhältst, solltest du prüfen, ob du während eines Auslandsstudiums Anspruch hast. Informationen gibt es unter www.auslandsbafoeg.de und www.das-neue-bafoeg.de
 Bildungskredit für Studierende, die sich im Hauptstudium befinden
Weitere Infos gibt es unter www.bildungskredit.de
 Stipendien
Eine Stipendiendatenbank findest du unter www.daad.de und unter www.stipendienlotse.de
 Über das EU-Programm Erasmus+ werden Studienaufenthalte von 3-12 Monaten
an europäischen Hochschulen gefördert (Unterkapitel: ERASMUS). Infos gibt’s beim Akademischen
Auslandsamt deiner Hochschule oder bei den Erasmus-Koordinator/-innen deines Fachbereichs.
Die Erasmus-Kooperationen deiner Hochschule kannst du unter
www.hochschulkompass.de > Internationale Kooperationen suchen.

Weitere Infos und Adressen
Beraten lassen kannst du dich bei den Studienberatungsstellen, Studentensekretariaten und Akademischen Auslandsämtern der Hochschulen, die aufgeführt sind unter www.hochschulkompass.de > Hochschulen, oder wende dich an
die nachfolgend aufgeführten Organisationen.
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ist in Deutschland die zentrale Dachorganisation zum Auslandsstudium. Dort gibt es Länder- und Studieninformationen für alle Regionen der Welt.
 DAAD
Kennedyallee 50 53175 Bonn Tel: 0228/882-0 postmaster@daad.de www.daad.de
Das International Education Centre (IEC) berät als zertifiziertes Informations- und Bewerbungszentrum fürs Auslandsstudium kostenlos zu Studienprogrammen, Universitäten und Stipendien und nimmt auch Studienbewerbungen entgegen.
 IEC
Marienstraße 19/20 10117 Berlin Tel.: 030/20458687 info@ieconline.de www.ieconline.de
Informationen zur Anerkennung von ausländischen Studienabschlüssen gibt es in der Datenbank anabin der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen im Sekretariat der Kultusministerkonferenz.
 Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen Tel.:0228 501-664 http://anabin.kmk.org/

Europass
Mit dem Europass Mobilität kannst du dir deine im europäischen Ausland erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten
offiziell bescheinigen lassen. Die jeweilige Bildungseinrichtung trägt ein, wie lange du im Ausland warst und was du
dort gelernt hast. Den Europass musst du vor deinem Auslandsaufenthalt bei deiner entsendenden Einrichtung (z.B.
Uni) beantragen. Alle weiteren Infos gibt‘s unter www.europass-info.de.

Bücher und Broschüren im aha
 „Studium, Forschung, Lehre im Ausland, Fördermöglichkeiten für Deutsche“ vom DAAD
 „Directory of Bookmarks Studieren und forschen im Ausland - Ausgewählte www-Adressen zu Studium und Forschung, Bildung und akademischer Ausbildung weltweit“ vom DAAD. Dies kann kostenlos über www.daad.de bestellt werden.

Hilfreiche Links
 www.hochschulkompass.de – Infos zu Hochschulen, deren Studienangebot und internationale Kooperationen
 www.rausvonzuhaus.de > Wege ins Ausland > Studium im Ausland – umfassende Infos und Links zum Studium
 www.studienwahl.de/de/studieren/studieren-im-ausland.htm – Infos zu Reisevorbereitung, Förderung, Anerkennung und international ausgerichteten Studiengängen
 http://anabin.kmk.org/ - Informationsportal zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse in Deutschland
 www.univ.cc – Datenbank von Universitäten weltweit
 www.ba-auslandsvermittlung.de – Informationen rund ums Studium in europäischen Ländern
 www.study-ineurope.org – Informationsportal zum Studium in Europa
 www.studyportals.eu – Informationen über Bachelor-, Master- und Doktorandenprogramme in Europa
 www.college-contact.com – Infos und kostenlose Beratung zum Auslandsstudium in 32 Ländern weltweit
 www.ranke-heinemann.de –Hochschulverbund, der zum Studieren in Australien und Neuseeland berät

Im aha – Tipps & Infos für junge Leute stehen neben Infomaterialien zum Mitnehmen und Schmökern
auch PCs für die Internetrecherche zur Verfügung. Das aha – Team unterstützt dich auch gerne mit
weiteren Informationen und Tipps.
Für dieses Infoblatt wurden von den MitarbeiterInnen des aha Informationen eingeholt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Qualität der Angebote kann von uns keine Gewähr übernommen werden. Die Auflistung erfolgt ohne Wertung und Empfehlung.
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