
WAHL DES STUDIENPROGRAMMS

Häufig findest Du im Ausland Studiengänge, die noch einmal viel spezifischer sind als der
Studiengang, den du zuhause belegst. Es lohnt sich daher sehr, das Wunschziel auch ein wenig
nach dem inhaltlichen Angebot zu richten. Klick' Dich also gerne durch die Kursübersichten
potentieller Partner-Hochschulen im Ausland und lass' Dich inspirieren.

PLATZVERGABE

Gerade an großen Universitäten bei denen die Plätze an Partneruniversitäten vielleicht
umkämpft sind, kann es eine gute Lösung sein, sich einmal die übergebliebenen Plätze
anzuschauen. Häufig sind dort richtig spannende Ziele dabei, an die Du vielleicht vorher gar
nicht gedacht hättest. Restplätze sind auch häufig eine gute Möglichkeit, noch einen Platz zu
erhalten, wenn die Deadline für die Hauptbewerbung bereits verstrichen ist.

AUSLANDS-BAföG

Du hast keinen Anspruch auf Inlands-BAföG? Nicht verzagen, es kann dennoch mit dem
Auslands-BaföG klappen, da hier die Grenzen für die Bemessung anders gesetzt sind.
Auslands-BaföG ist auf jeden Fall eine super Finanzierungsmöglichkeit, da es Dir auch
Zuschüsse zu Versicherungen oder den Lebenserhaltungs- und Reisekosten gibt.

ERASMUS+ UND DAAD

Es gibt außerdem die Möglichkeit, sich für die Stipendien ERASMUS+ und DAAD zu bewerben.
Informiere Dich hierzu am besten rechtzeitig auf den jeweiligen Internetseiten. ERASMUS+
übernimmt im Ausland beispielsweise die Studienkosten und unterstützt Dich mit einer
monatlichen Förderung. ERASMUS+ und DAAD unterstützen darüber hinaus auch
Auslandspraktika und Summer Schools.

TIMING

Wie so häufig schnappt sich der frühe Vogel auch in Sachen Auslandssemester häufig den
Wurm. Deswegen gilt sowohl in Sachen Platzvergabe als auch bei den
Finanzierungsmöglichkeiten oft: je früher Du Dich um Bewerbungen kümmerst, desto besser!

PARTNERUNI ODER FREEMOVER?

Da in Deinem CV am Ende nur steht, dass Du im Ausland warst, gibt es hier definitiv keine
Empfehlung. Wähle also einfach die Hochschule in dem Land für Dich aus, die für Dich die
richtige Lösung ist. Informier' Dich bezüglich Partnerunis auch immer gerne bei dem
zuständigen International Office deiner Uni, oder gar direkt bei Deinem Lehrstuhl. Denn egal
ob als Exchange oder Freemover, ein Auslandsaufenthalt wirkt sich immer positiv aus. 

WELCHES ZIEL IST DAS RICHTIGE FÜR MICH?

FINANZIERUNGMÖGLICHKEITEN 

AUSLANDSSEMESTER 
SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? GO!

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

DU HAST NOCH FRAGEN?
Schau gern regelmäßig auf Slack im Channel #Auslandssemester vorbei.


