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Fragen zur Infosuche für ein Auslandssemester, -jahr 
oder -studium

Ziel

Möchte ich für ein Studium oder ein Praktikum ins Ausland reisen ?

Wie lange möchte ich bleiben?

Möchte ich eher die Kultur kennenlernen oder bin ich am fachlichen Input 
einer  ausländischen Hochschule interessiert?

Bietet meine Hochschule Partnerschaften,  Austauschprogramme oder 
Sommerschulen/Winterschulen mit ausländischen Hochschulen an,  für die ich 
mich mit meinen Vorraussetzungen bewerben kann?

Ist es möglich mit Erasmus+ oder im Rahmen anderer europäischer 
Hochschulprogramme zeitweise im Ausland zu studieren oder ein Praktikum zu 
machen?

Möchte ich mir als Freemover in Eigeninitiative eine ausländische Hochschule 
suchen?

Welche Zielregionen kommen für mich aufgrund meiner 
Fremdsprachenkenntnisse, regionalen Spezialisierungen und persönlichen 
Interessen in Frage?

Studienrahmen

Was sind die Zulassungsbedingungen?

Wie verlaufen die Bewerbungsprozesse?

Wann sind die Einschreibefristen?

Wie gut sind meine Chancen?

Wie ist das Studium oder Praktikum aufgebaut, wie läuft es ab?

Gibt es Unterstützung, die ich für die Vorbereitung in Anspruch nehmen kann?

Bekomme ich Erfahrungsberichte und/oder Kontakte zu ehemaligen 
TeilnehmerInnen?
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Sprache

Verfüge ich über ausreichende Sprachkenntnisse für den Unterricht oder das 
Praktikum im Ausland?

Welche Sprachnachweise brauche ich für die Bewerbung?

Könnte ich mit Vorbereitung nötige Sprachtests bestehen? Mit der Vorbereitung 
bald beginnen!!!

 Finanzierung

Wie kann ich meine Zeit an der ausländischen Hochschule oder im 
Auslandspraktikum finanzieren? 

Kann ich finanzielle Unterstützung durch Auslands-BAföG erhalten, einschließlich
der Studiengebühren?

Gibt es Stipendienmöglichkeiten zu meinem Auslandswunsch?

Zu welchen Terminen muss ich mich bewerben oder Anträge stellen?

Welche Bedingungen muss mein Auslandsaufenthalt für eine finanzielle 
Unterstützung durch BAföG oder Stipendien erfüllen?

Wäre ich bereit für die Finanzierung meines Auslandsaufenthalts einen 
Bildungskredit aufzunehmen? Wie sind die Bedingungen?

Ist es mir in meinem Wunschland erlaubt während meiner Auslandszeit  neben 
dem Studium zu jobben?

Wie finanziere ich bei abweichenden Semesterzeiten den Zeitraum zwischen 
Ende meines Auslandsaufenthalts bis zum Fortgang meines Inland-Studiums?

Aufenthalt

Gibt es besondere Visabestimmungen, die ich beachten muss?

www.studis-online.de/Studieren/Auslandsstudium/tipps-auslandsstudium.php


