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Was wir in anderen Ländern erleben, verändert 
unsere Sicht auf die Welt, öffnet uns neue Pers- 
pektiven und kann uns für das ganze Leben prägen. 
Davon berichten auch die Correspondents von  
„studieren weltweit – ERLEBE ES!“, die zum Stu-
dium, Praktikum oder für einen Sprachkurs ins Aus-
land gegangen sind. Ihre Erlebnisse kann man auf  
studieren-weltweit.de jederzeit mitverfolgen. 

Einen Auslandsaufenthalt zu organisieren, kann  
Zeit und Nerven kosten. Wer aber ein paar Tipps 
beherzigt, bekommt die Vorbereitung reibungslos 
hin. Wie man seine Zeit im Ausland plant, was  
ein Aufenthalt in einem anderen Land mit einem 
macht und wieso er auch für die Karriere gut sein 
kann, erzählen wir in dieser Ausgabe.  

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen. 

Die Redaktion

 ENTSCHEIDEN 

 IM LAND 

 NACH  
 HAUSE  
 KOMMEN 

Kontaktdaten und Impressum auf Seite 27.

So wohnen Studenten  
im Ausland: Seite 25.

Wie sehr ein  
Auslandsaufenthalt  
das Leben verändert: 
ab Seite 30.

Welcher Auslandsaufenthalt passt zu dir?
Eine Entscheidungshilfe gibt es ab Seite 12.

AUS DEM INHALT

 VORBEREITEN 
Papierkram – war da was?  
Wer bei der Organisation  
helfen kann, liest du ab  
Seite 14.

LIEBE LESERIN,  
     LIEBER LESER!

 AB INS  

      AUSLAND! 

Wenn man wichtige Erfahrungen sam-
melt, kann man keine Zeit verlieren – 
zumal man sich die im Ausland erwor-
benen Scheine von der Heimatuni oft 
anerkennen lassen kann. Außerdem gibt 
es Studiengänge, die einen Auslandsauf-
enthalt ohnehin vorsehen. Und auch für 
die Karriere ist der Auslandsaufenthalt 
förderlich: Ob Studium, Praktikum oder 
Sprachkurs – Arbeitgeber schätzen einen 
Auslandsaufenthalt mehr als die starre 
Einhaltung der Regelstudienzeit. Infos 
dazu gibt es auf Seite 34.

Fünf Bedenken gegen  
einen Auslandsaufenthalt –  
und was wirklich dran ist.

Klar ist, dass ein Auslandsaufenthalt  
Geld kostet. Es gibt aber unzählige Mög-
lichkeiten, finanzielle Unterstützung zu 
bekommen. Das Akademische Auslands-
amt/International Office der Heimathoch - 
schule hilft bei allen Fragen rund um die 
Finanzierung und Organisation. Welche 
Finanzierungsmöglichkeiten es gibt und 
wie andere Studenten ihren Auslands auf - 
enthalt finanziert haben, steht auf den 
Seiten 16–18.

Schon möglich, dass man die Freunde  
zu Hause und die Partnerin oder den  
Partner vermissen wird. Aber sie sind ja 
auch noch da, wenn man nach ein paar 
Monaten zurückkehrt. Und im Ausland 
gewinnt man nicht nur Erfahrungen – 
sondern auch neue Freunde! Es pas siert 
sogar, dass man sich verliebt, so wie  
bei Jana, die für ein Praktikum nach  
New York ging. Ihre Geschichte ist ab  
Seite 30 zu lesen.

Sicher, jede Uni hat bestimmte Vorgaben 
und Anforderungen. Wenn man aber im 
Vorfeld klärt, welche Bedingungen die 
deutsche Hochschule für die Anerkennung  
im Ausland erbrachter Leistungen stellt, 
und ein „Learning Agreement“ verein-
bart, funktioniert die Anerkennung nach 
der Rückkehr in der Regel problemlos. 
Nützliche Tipps dazu gibt es auf Seite 34.

Ein Auslandsaufenthalt nützt vor allem 
einem selbst: Man entwickelt sich per- 
sönlich weiter, lernt andere Denk- und 
Arbeitsweisen kennen und stärkt seine 
interkulturellen Kompetenzen. Die neue 
Perspektive auf das Studium bringt einen 
zudem fachlich weiter. All diese Erfah- 
rungen helfen später auch im Beruf und  
wirken ein Leben lang nach. Wie bei  
Till Behnke oder Inga Koster, bei denen 
der Auslandsaufenthalt für die Karriere 
entscheidend war. Ihre Geschichten sind 
ab Seite 32 zu lesen. 

http://www.studieren-weltweit.de


 SPRACHKURS IN FLORENZ,  

 PRAKTIKUM IN MAILAND 

 ERASMUS+ IN LISSABON 

Nach zwei Italienischsprachkursen in 
Berlin packte Antonia das Fernweh.  
Im Master entschied sie sich für einen 
Sprachkurs in Florenz und machte im 
Anschluss noch zwei Praktika in Mailand.

Sein viertes Mastersemester in Interkultureller  
Kommunikation verbrachte Emilian in der  
Hauptstadt Portugals.

Mir war wichtig, die Sprache  
fließend sprechen zu können; das 
lernt man nur im Ausland. Zudem 
wollte ich Arbeitserfahrungen  
im Ausland sammeln und meine 
Sprachkenntnisse direkt anwen- 
den können.“

Ich habe mich für das Auslandssemester in 
Lissabon entschieden, um mich intensiv mit 
einer fremden Kultur auseinanderzusetzen 
und neue Menschen kennenzulernen. Und  
um meinen Studienabschluss nochmal ein 
wenig hinauszuzögern.  “

Antonia M
eyer

Emilia
n Franco
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Die Welt bietet unzählige Möglichkeiten, man  
muss sich nur für eine entscheiden. Leichter gesagt 
als getan? Unsere Correspondents haben es einfach 

gemacht: Sie sind ins Ausland gegangen und 
 erleben unvergessliche Momente. 

 DIE ERLEBNISSE DER CORRESPONDENTS GIBT ES AUF STUDIEREN-WELTWEIT.DE 

EINFACH  
   MACHEN

http://www.studieren-weltweit.de


 STUDIUM IN GOLD COAST 

Im Rahmen eines Studiums in Deutschland 
kann man für ein oder mehrere Semester  
im Ausland studieren. Fast alle Hochschulen 
in Deutschland haben Partnerhochschulen 
im Ausland. Der Vorteil: Die Anerkennung  
der im Ausland erbrachten Studienleistun-
gen ist relativ unkompliziert. Oder aber man 
geht auf eigene Faust, das bedeutet aber 
auch mehr Organisationsaufwand. 
 
Am einfachsten ist die Organisation bei 
einem Studiengang mit integriertem Aus-
landsaufenthalt. In diesen Studiengängen 
studiert man sowohl an einer deutschen  
als auch an einer ausländischen Hochschule. 
Man kann natürlich auch für ein komplettes 
Studium ins Ausland gehen, beispielsweise, 
um einen Master im Ausland zu machen. 

Ob Unternehmenspraktikum in einem aus-
ländischen Unternehmen oder Forschungs-
praktikum an einer Uni: Ein Praktikum im 
Ausland bringt einen beruflich weiter. Man 
lernt die Arbeitswelt eines anderen Landes 
kennen, arbeitet im Team in einer anderen 
Kultur und erweitert sein Fachwissen. Auch 
ein Praktikum in einer internationalen Orga - 
nisation oder an einer Schule im Ausland 
kann interessant sein. 

Sprachen lernt man am besten dort, wo sie 
gesprochen werden: Sprachkurse werden 
an Sprach- und Hochschulen angeboten. 
Man kann sie als Vorbereitung auf ein Aus-
landsstudium oder -praktikum besuchen. 
Natürlich kann man aber auch nur für den 
Kurs ins Ausland gehen.

Studium, Praktikum  
oder Sprachkurs –
alle Möglichkeiten im 
Überblick

Sein viertes Semester verbringt der Jura- 
student fernab des deutschen Rechts an  
der Griffith University in Australien.

Ich wollte einen neuen Blick- 
winkel auf mein Fach bekom men, 
mein Englisch verbessern und  
vor allem längere Zeit an der 
Gold Coast leben und in eine neue 
Kultur eintauchen.“

Dominik Schum
ann
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 PRAKTIKUM  

 IN DAKAR 

Leon hat sich nach seinem Studium der  
Friedens- und Konfliktforschung für ein 
Praktikum im Regionalbüro Westafrika 
des Flüchtlingshilfswerkes der Vereinten  
Nationen (UNHCR) entschieden.

 PRAKTIKUM IN NAIROBI 

Anna-Lena studiert Soziale Arbeit in Jena 
und ist für ein Praktikum an die Deutsche 
Schule in Kenias Hauptstadt gegangen.

 Ich bin ins Ausland gegangen,  
um mich weiterzuentwickeln und  
um neue interessante Menschen  
und ihre Kultur kennenzulernen.“

Ich wollte Land und Leute näher 
kennenlernen und das, was ich  
an der Uni über Spanien und 
Andalusien gelernt habe, auch 
hautnah erleben.“

Ich bin ins Ausland gegangen, 
weil ich dadurch für mich  
bewährte Arbeits- und Sicht-
weisen überdenken und weiter-
ent wickeln kann.“

 ERASMUS+  

 IN MÁLAGA 

Anja macht einen Doppelmaster in  
European Studies und absolvierte den 
einen Teil des Studiums in Passau und  
den anderen in Málaga.

Anna-Lena Richter

Leon Jander 
A
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V alar Morghulis!“ – Mit diesem hoch-
valyrischen Leitspruch (zu Deutsch: 

„Alle Menschen müssen sterben!“) wird 
der Schauspieler Tom Wlaschiha von 
Wild fremden auf der Straße begrüßt. 
Wlaschiha spielt in der Erfolgsserie „Game  
of Thrones“ seit der zweiten Staffel den 
Auftragskiller Jaqen H’ghar und pendelt 
seitdem zwischen London und Berlin, 
dreht in Prag, Marseille oder Belfast.  
Auch wenn er dadurch selten zu Hause 
ist: Tom Wlaschiha ist gern unterwegs.

Das Fernweh hat ihn bereits früh im  
Le  ben gepackt. „Ich habe schon als Jugend - 
   li cher in der DDR davon geträumt, zu 
reisen und die Welt zu sehen.“ Aufge-
wachsen ist Wlaschiha in der Nähe von 
Dresden, direkt nach der Wende ging er 
als einer der ersten Ostdeutschen als Aus-
tauschschüler für ein Highschool-Jahr in 
die USA. Die Liebe zum Reisen hat ihn 
seitdem nicht mehr verlassen. „Wenn ich 
zu lange an derselben Stelle bin, werde 
ich unruhig und rastlos. Flughäfen haben 
eine magische Anziehungskraft auf 
mich, weil da die ganze Welt zusammen-
kommt. Den Gedanken, in einen Flieger 
zu steigen und wenige Stunden später  
an einem komplett fremden und unbe-
kannten Ort zu sein, finde ich nach wie 
vor toll“, erzählt er. 

 ALLER ANFANG IST ANDERS 

Und dieser unbekannte Ort ist garantiert 
anders, als man ihn sich vorgestellt hat. 
Nach der Ankunft werden die Straßen, 
die Häuser und die Menschen, die man 
vorher nur in Spielfilmen, Auslandsre-
portagen oder im Internet gesehen hat, 
plötzlich Wirklichkeit und man selbst ist 
mittendrin. Während der ersten Tage in 
der neuen Stadt, in einem anderen Land 

oder auf einem unbekannten Kontinent 
ist man einer Reizüberflutung ausgesetzt. 
Man befindet sich in einem Zustand er - 
höhter Aufmerksamkeit. Beim Schlendern 
durch unbekannte Straßen registriert 
man unvertraute Geräusche und Ge rüche, 
Sprachfetzen ziehen an einem vorüber, 
man blickt in die Gesichter vorbeieilender 
Passanten, während die Stadtarchitektur 
zur verschwommenen Ku lisse wird. Alles 
ist neu, alles fremd, oft fühlt man sich 
orientierungslos und hat keine Ahnung, 
wie man Freunde finden soll oder den  
Ort zu etwas Eigenem machen kann. Aber 
damit ist man keinesfalls allein. 

Mit diesen ersten Eindrücken und Ge - 
füh len in der Fremde haben sich bereits 
viele Künstler und Literaten beschäftigt. 
Im frühen 20. Jahrhundert war der 
Sehnsuchtsort die Metropole Paris. Man  
feierte die Erkundung der Stadt als Ex -
periment, das Flanieren durch die fremde 
Um gebung wird zum Selbsterfahrungs-
trip, die Stadt zum Rauschmittel. Man 
taucht in das Treiben der Menschen-
massen ein, schwimmt im Verkehrsstrom 
mit und lässt sich mitziehen.                     

In den Straßen  
der großen  
Metropolen  
wie Hongkong,  
New York oder  
Mexiko-Stadt  
(v. l. n. r.) mag  
einem vieles  
anfangs fremd  
erscheinen.

„Game of Thrones“-Star  
Tom Wlaschiha hat schon  
als Jugendlicher in der DDR 
von der Ferne geträumt.

„
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Ins Ausland zu gehen 
bedeutet zunächst,  
sich fremd zu fühlen, 
allein zu sein. Wer diese 
Ängste überwindet, 
wird Erfahrungen fürs 
Leben machen, jeden 
Tag Neues entdecken 
und vor allem viel über 
sich selbst lernen.

 WOANDERS  
   AUFWACHEN 



Ferne zu Hause fühlen kann, merkt man 
in den Momenten, in denen man zum 
ersten Mal das Gefühl hat, im neuen Land 
angekommen zu sein. Man entwickelt 
Alltagsroutinen, und die angespannte Auf - 
merksamkeit, mit der man sich anfangs 
durch die unbekannte Umgebung bewegt 
hat, verschwindet. Die eigene Gestik und 
der Tonfall ändern sich, das Heranwin-
ken eines Taxis wirkt unangestrengt, der 
Small Talk im Treppenhaus wird zur 
Selbst verständlichkeit. Das Glücksgefühl, 
endlich dazuzugehören, stellt sich spä-
testens dann ein, wenn man im neuen 
Land Freunde gefunden hat. 

Zum Ankommen gehört auch die neu ge -
wonnene Sprachsicherheit. Plötzlich 
schafft man es, einen Witz zu landen oder 
in einer Diskussion seine Meinung zu 
äußern und dabei nicht weniger oder mehr 
zu sagen als beabsichtigt. Und schließlich 
beginnt man, in der Sprache des Landes, in 
dem man lebt, zu träumen. Für Tom Wla-
schiha war der erste Traum in einer neuen 
Sprache ein Erlebnis, das sich eingeprägt 
hat. „Je besser man eine Sprache spricht 
und je mehr man auf sie angewiesen ist, 
desto wahrscheinlicher ist es, dass man 
früher oder später auch in ihr träumt. Es 
war jedenfalls ein schöner Mo ment, als 
ich nach mehreren Monaten meines Auf-
enthaltes in den USA eines Mor gens auf-
ge wacht bin und ganz sicher wusste, dass 
ich eben auf Englisch geträumt hatte.“ 

18 Monate vorher – Entscheiden 
Was will ich machen – Auslands
semester, Praktikum oder Sprachkurs? 
Wo will ich hin? 
Welche Sprache wird gesprochen?  
Welche Kultur will ich kennenlernen? 
 
15 Monate vorher – Vorbereiten 
Wie und wo bewerbe ich mich?  
Gibt es Fristen zu beachten?  
Gibt es Zugangsvoraussetzungen  
an der Uni?  
Muss ich einen TOEFLTest  
o. Ä. machen? 
Werden meine Prüfungen später von 
meiner Heimatuni anerkannt?

12 Monate vorher – Finanzieren 
Welche Finanzierungsmöglichkeiten  
kommen für mich infrage?  
Gibt es passende Stipendien 
programme?  
Wie hoch sind die Lebens  
haltungskosten?

6 bis 3 Monate vorher – Organisieren 
Was brauche ich fürs Gastland? 
Visum beantragt?  
Versicherungen abgeschlossen?  
Muss ich mich impfen lassen? 
Ticket gebucht? 
Urlaubssemester beantragt? 
Wo werde ich wohnen?

 TO-DO-
LISTE

In wenigen Schritten  
zum Auslandsaufenthalt –
wann man welche Fragen  
beantworten können sollte

Weitere Infos und Tipps gibt es  
beim International Office und auf  
studieren-weltweit.de/infos.
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 DAS GEFÜHL DES FREMDSEINS  

 VERSCHWINDET 

Dieser Schwebezustand der ersten Tage 
endet schon nach kurzer Zeit, es beginnt 
die Phase der Orientierung. Man begibt 
sich auf die Suche nach dem Bäcker, er  - 
kun det das Sortiment des nächstgele - 
genen Supermarkts und findet die Wege, 
die zur Universität oder zum neuen 
Ar beitsplatz führen. Der Blick wird de-
taillierter, man beobachtet die Gestik der 
Tisch nachbarn im Café, studiert die Be-
grüßungsrituale, die sich auf den Straßen 
abspielen, und lauscht dem Tonfall des 
Small Talks beim Gemüsehändler. Men-
schen, die längere Zeit im Ausland gelebt 
haben, berichten oft, dass sie gerade in 
der Anfangszeit viel über sich selbst ge-
lernt haben. Das könnte auch daran liegen, 
dass man zunächst die Erfahrung macht – 
vielleicht tatsächlich zum ersten Mal im 
Leben –, auf sich allein gestellt zu sein.

An dieses Gefühl kann sich auch Tom 
Wlaschiha gut erinnern, wenn er auf 
seine Zeit in den USA zurückblickt. „Das 
Jahr war nicht immer einfach, weil man 
plötzlich sehr auf sich selbst zurück - 
ge wor fen ist, aber an Problemen wächst 
man und Gewissheiten beginnt man zu 
hinterfragen. Meine Neugier auf Neues 
wurde dadurch jedenfalls noch verstärkt 
und hat mich bisher nicht verlassen.“

 WENN AUS FREMDEN  

 FREUNDE WERDEN 
 
Neues erlebt man während der ersten Zeit 
eines Auslandsaufenthalts fast jeden Tag. 
Noch schöner ist es, wenn man diese neue 
Erlebniswelt mit anderen teilen kann.  

Am Anfang ist man schon froh, wenn man 
vom Hausmeister gegrüßt wird. Wenn 
die neuen Mitbewohner oder neuen Nach - 
barn bei der Bewältigung administra ti ver 
Herausforderungen behilflich sind, einen 
zum gemeinsamen Essen einladen oder 
fragen, ob man Lust hat, sie in eine Bar 
oder ins Kino zu begleiten, beginnt die 
Zeit, in der aus Menschen Mitmenschen 
werden. Die Dankbarkeit, die man bei 
dieser Starthilfe empfunden hat, wird man 
auch nach der Rückkehr aus dem Ausland 
nie vergessen.
 
Wenn man woanders lebt, weitet sich der 
Blickwinkel. Zum Eintauchen in eine 
neue Kultur gehört nicht nur die Offen-
heit für neue Erfahrungen, es eröffnen 
sich auch neue Perspektiven: Man regis- 
triert die eigenen Klischees und beginnt 
die Einstellungen und Erwartungen, die 
man von zu Hause mitgebracht hat, zu 
hinterfragen. Dass man sich auch in der 

Ob der Weg durch 
Manhattan oder 
der Straßenlärm 
am Broadway: 
Irgendwann ist 
einem die Stadt 
vertraut.

Nach und nach 
kennt man sich in 

den Straßen der 
Stadt aus.

http://www.studieren-weltweit.de/infos


Ab auf die
Couch

Nee!

Wozu gibt es
Google Translate?! Kann ich auch

später machen.

Wenn du erstmal
arbeitest, hast du
nur 25 Urlaubstage.

Unter-
nehmen

Klar!

Jep!

Ich möchte noch
besser werden.

Nicht
unbedingt.

Das reicht
mir nicht.

Gib mir
mehr.

6 Monate 
sind mir 
zu viel.

UN

Forschung

Die Welt steht dir offen.
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Runter vom Sofa, raus in  
die Welt. Finde heraus,  
welcher Auslandsaufenthalt 
am besten zu dir passt.



Julia Bömer hat ihr  
viertes Mastersemester  

in Vilnius verbracht.  
Robert Westendorf vom 

International Office ihrer  
Heimathochschule, der 

Hochschule Hannover, hat 
sie bei der Planung unter-

stützt. Worauf man bei 
der Vorbereitung achten 

sollte, erzählen sie im 
Doppelinterview.

Robert Westendorf vom 
International Office  
der Hochschule Hannover 
hat Julia Bömer vor  
ihrem Auslandssemester 
beraten.

Wann hast du mit der Organisation begonnen?
Julia Bömer: Ich war schon im zweiten Mastersemester 
bei Robert Westendorf. Das war ein sehr früher Zeit-
punkt, aber im Endeffekt war das ganz gut für mich, 
weil ich mich erst einmal über meine Möglichkeiten – 
die verschiedenen Programme, Stipendien und Län-
der – informieren wollte, bevor ich mich für etwas 
entscheide. Letzten Endes habe ich mich für das Stipen-
dien programm „Metropolen in Osteuropa“ beworben. 
Robert Westendorf: Bei Julia war es relativ klar, wo hin 
sie will und mit welchem Programm das klappen 
könnte. Ich musste sie nicht ausführlich beraten. Grund-
sätzlich ist aber wichtig, früh zu uns zu kommen. Für 
externe Stipendienprogramme muss man sich teilweise 
über ein Jahr vor Abreise bewerben. Wenn Studierende 
zu mir kommen und erzählen, dass sie in drei Monaten 
ins Ausland möchten, kann ich nicht mehr so viel hel-
fen, gerade was die Finanzierung betrifft.

An wen können sich Studierende wenden?
Robert Westendorf: Wir im International Office be ra-
ten zu den grundsätzlichen Fragen – wie Studierende 
das Ganze angehen und woran sie denken müssen. 
Die Fakultäten decken dann die fachliche Ex pertise ab 
und schauen, wie der Auslandsaufenthalt zum Stu-
dien gang passt. Julia hat beispielsweise mit einem Mit - 
arbeiter ihrer Fakultät geklärt, wie der Auslandsauf-
enthalt mit ihrer Masterarbeit vereinbar ist. Das kann 
ich gar nicht beantworten. Studierende müssen also 
immer mit zwei Stellen reden.
Julia Bömer: Bei mir waren es sogar drei: das Internatio -
nal Office, der internationale Koordinator an der Fakul-
tät und der Professor, der meine Master arbeit betreut.

Das klingt sehr aufwendig ...
Julia Bömer: Ich kann schwer sagen, wie viele Stunden 
ich mit der Organisation verbracht habe. Natürlich ist 
das keine Sache, die man an einem Tag regelt. Über  
ein paar Wochen hinweg hatte ich immer wieder kleine 
Dinge zu erledigen. Aber schwierig ist das nicht. 

Zwischen der ersten Idee eines Aus- 
landsaufenthalts bis zur Umsetzung  
liegen viele Fragen und auch ein wenig 
Verwaltungs- und Organisationskram.  
Das Gute ist: Du kannst dir bei allen 
Schritten helfen lassen. 

1.     AAA oder IO
 
Eine umfassende und persönliche Beratung 
bekommst du im Akademischen Auslandsamt 
(AAA) oder – wie es an vielen Hochschulen  
heißt – im International Office (IO). Die Mitarbei-
ter helfen dir bei der Entscheidungsfindung, 
unterstützen dich im Bewerbungsprozess und 
informieren dich über deine Förderungsmöglich - 
keiten. Zudem bietet das AAA regelmäßig Vor-
träge und Informationstage an, die dir Tipps in 
jeder Planungsphase bieten. 

 2.    Erasmus+ Hochschulkoordinatoren

Speziell zum Erasmus+ Programm beraten  
dich die Erasmus+ Hochschulkoordinatoren 
deiner Hochschule. 

3.     Programm- oder fachspezifische Beratung

An einigen Unis gibt es programm- oder fach- 
spezifische Beratung. Da die Aufgaben der 
Fach koordinatoren unterschiedlich geregelt  
sind, solltest du dich vorab beim Akademischen 
Auslandsamt erkundigen. 
 
4.    Career Service/Career Center

Diese Einrichtung gibt es an vielen Hochschu-
len. Hier bekommst du unter anderem Informa-
tionen und Beratung zu Auslandspraktika.

5.    Beratung für Schüler

Wenn du noch nicht studierst und trotzdem 
schon mehr über einen Auslandsaufenthalt im 
Studium erfahren möchtest, kannst du zusätzlich 
zur Beratung an deiner Schule zur Agentur für 
Arbeit gehen. Auch die Akademischen Auslands-
ämter bieten Infoveranstaltungen an, auf denen 
du dich bereits als Schüler informieren kannst.

B e r a t u n g s a n g e b o t e

Robert Westendorf: Es ist sehr individuell, wie  
viel Aufwand man betreiben muss. Das kommt auf  
die Wünsche der Studierenden an. Ein klassischer  
Erasmus+ Aufenthalt ist relativ unkompliziert zu or ga - 
nisieren. Will man in die USA an eine Nicht-Partner - 
hochschule, kann der Aufwand schon ein bisschen grö - 
ßer sein. Aber wenn man es in Relation zu dem setzt, 
was man bekommt, ist auch das nicht viel Aufwand.
Julia Bömer: Ich würde es sogar eher als Investition 
bezeichnen, nicht als Aufwand. Wenn man im Ausland 
ist, ist der Papierkram relativ schnell vergessen.

Werden die Studierenden auch betreut, wenn sie  
im Ausland sind?
Robert Westendorf: Meist hören wir dann nicht mehr  
so viel von den Studierenden, das ist dann ein gutes  
Zeichen. Es gibt noch ein paar bürokratische Dinge – 
wenn sich zum Beispiel der Stundenplan ändert, muss 
auch das Learning Agreement geändert werden. Falls 
es irgendwelche Probleme gibt, zum Beispiel mit den 
Kursen, stehen wir natürlich immer beratend zur Seite. 
Das sind aber Ausnahmefälle.

Was spricht dann eigentlich noch gegen einen 
Auslandsaufenthalt?
Robert Westendorf: Die klassische Hürde ist für die 
Studierenden die Finanzierung. Wir versuchen, das in-
dividuell abzufangen und jedem, unabhängig von seiner 
finanziellen Situation, einen Auslandsaufenthalt zu 
ermöglichen. Wer nicht weiß, wie er das finanziell auf 
die Reihe bekommen soll, kann einfach zu uns in die 
Beratung kommen. 

Was würdet ihr Studierenden raten, die über einen 
Auslandsaufenthalt nachdenken?
Julia Bömer: Es gibt wohl nie wieder so große Chancen 
und schöne Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen. Es gibt 
so viele Programme, Förderinitiativen und Plätze, die 
Möglichkeiten sind unzählig. Ich kann nur jedem dazu 
raten. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass 
man sich einfach nicht wohlfühlt. Und dann gibt es ja 
heutzutage relativ viele Flieger und Züge nach Hause.
Robert Westendorf: Bewegt euch auch mal abseits  
der ausgetretenen Pfade. Das kann auch Chancen auf 
Stipendien und spezielle Programme immens erhöhen. 
Und egal wo: Die überwältigende Mehrheit sagt, dass 
der Auslandsaufenthalt die beste Zeit des Studiums, 
vielleicht sogar des Lebens war. Das liest man als Fazit 
in den Erfahrungsberichten ständig. Deswegen meine 
Aufforderung an alle: Macht das unbedingt! 

LASS DICH BERATEN!
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PAPIERKRAM– 
    WAR DA WAS?

Julia Bömer studierte an der Universität Vilnius. 
Die neue Zentralbibliothek dort ist 24 Stunden 
am Tag und sieben Tage die Woche geöffnet.



Summa summarum sollte man für 
Paris ca. 1.000 Euro pro Monat einpla-

nen. Das wusste ich aus einigen Er fah - 
rungsberichten, die ich im Interna tional 
Office der TU Berlin bekam. Die Summe 
bestätigten auch die Infoveranstaltungen 
zum Studium in Frankreich des Institut 
français.
 
Ungefähr die Hälfte davon stellen mir 
meine Eltern zur Verfügung. Die andere 
Hälfte setzt sich aus verschiedenen 
Fi nan zierungsquellen zusammen: Ich 
erhalte die Förderung von Erasmus+ und 
be komme vom französischen Staat einen 
Wohngeldzuschuss, den man bei der 
Caisse d’allocations familiales (Caf) bean-
tragt. Den Zuschuss erhält man auch als 
Ausländer, wenn man eine Wohnung, ein 
Zimmer in einer WG, aber auch – wie in 
meinem Fall – einen Platz im Wohnheim 
mietet. Ein Zimmer im Wohnheim kostet 
etwa 400 Euro im Monat, das Wohngeld 
deckt etwa ein Drittel der Miete.
 
Außerdem habe ich durch diverse Neben-
jobs – Nachhilfe, Werkstudententätigkeit, 
studentische Mitarbeit an der Uni – ein 
wenig Geld zurückgelegt.“ 

 ERASMUS+  

       ELTERN  

       WOHNGELD  

       ERSPARNISSE  

       AUSLANDSSEMESTER IN PARIS 

 AUSLANDS-BAFÖG  

       PROMOS  

       ERSPARNISSE  

       AUSLANDSSEMESTER IN L. A. 

I ch bin in meinem fünften Semester  
als sogenannter Freemover für sechs 

Mo na te an die California State University 
nach Los Angeles gegangen. Als Freemover 
muss man neben Lebenshaltungskosten 
und Reisekosten im Ausland noch an die 
Studiengebühren denken, die im englisch-
sprachigen Ausland üblicherweise recht 
hoch sind. Zunächst habe ich mich neun 
Monate vor meinem Auslandssemester 
für das PROMOS-Stipendium beworben, 
da es am besten zu meinem Vorhaben 
und meinen Qualifikationen gepasst hat. 
Man muss kein Einser-Kandidat sein, um 
hier eine Chance zu haben, sondern muss 
mit seiner Motivation und Begründung 
für den Auslandsaufenthalt überzeugen. 
Außerdem habe ich noch Auslands-BAföG 
beantragt. Hierbei hängt die monatliche 
Förderung unter anderem von dem Land 
ab, in dem man das Auslandssemester  
verbringen möchte. Und durch die höhe-
ren Fördersätze hat man eine gute Chance, 
Auslands-BAföG zu erhalten, auch wenn 
man in Deutschland kein BAföG bekommt. 
Für die Studiengebühren gibt es zusätz-
lich noch einen Zuschuss von bis zu 
4.600 Euro, die nicht zurückgezahlt wer-
den müssen – damit kann man an vielen 
günstigeren Unis in den USA sogar die 
kompletten Studiengebühren decken. Der  
monatliche Beitrag muss nach dem Stu-
dium, wie in Deutschland, zur Hälfte zu - 
rückgezahlt werden. Nebenbei habe ich  
immer noch selbst ein wenig gespart, so - 
dass ich am Ende genug Geld hatte, um 
das ganze Vorhaben in Los Angeles pro-
blemlos zu finanzieren. Man braucht also 
nicht unbedingt reiche Eltern, um so 
etwas zu schaffen, sondern einfach einen 
guten Plan und genug Zeit, um sich  
über die Mög lichkeiten der Förderung zu 
informieren.“ 

K
se

ni
a N

ikolajcuk 

Thanh Ngo Chi  

„

„
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Für Anreise, Unterkunft,  
Verpflegung und unter Um- 
ständen auch für Studien- 
gebühren können einige  
Kosten auf dich zukommen. 
Das Gute: Es gibt unzählige 
Möglichkeiten, finanzielle 
Unterstützung zu bekom - 
men. Wie es bei drei unserer  
Correspondents mit der 
Finanzierung geklappt hat, 
erzählen sie hier.



Gibt es einen grundsätzlichen Tipp, 
den ihr geben könntet, um im Ausland 
Geld zu sparen?
Hansen: Was wir gemacht haben, ist 
natürlich etwas anderes, als im Ausland 
zu studieren. Wir haben unter Brücken 
gepennt. Als Student kann man auf Inter-
net und Stromversorgung schlecht ver-
zichten. Deswegen lassen sich ge wisse 
Kosten auch nicht vermeiden. 
Paul: Grundsätzlich sollte man aber den 
Menschen vertrauen und auf sie zugehen, 
wenn man ins Ausland geht. Nur dann 
bekommt man auch Hilfe angeboten. Wir 
haben unsere Reise nur durch die Hilfe 
anderer geschafft. Eine Weltreise ohne 
Geld und mit Menschen.  
Hansen: Auch als Student kann man 
sicherlich viel Hilfe von Locals bekommen. 
Es gibt vielleicht Leute, die eine günstige 
Wohnung für einen haben oder sagen 
können, wo man günstig essen kann. 

Die Zwillinge Hansen  
und Paul Hoepner wollten 
in 80 Tagen um die Welt.  
Ohne einen Cent in der 
Tasche sind sie gestartet  
– in 104 Tagen hatten
sie es geschafft. Auch für
Stu denten haben sie
ein paar Tricks, wie man
im Ausland mit wenig
Geld zurechtkommt.

Was ist das Schlimmste, das ohne 
Geld passieren kann?
Hansen: Überraschend wenig. Das Un- 
angenehmste ist vielleicht, dass man im 
strömenden Regen irgendwo auf der 
Straße steht und nicht wegkommt. Man 
muss in Kauf nehmen, dass es mal un- 
bequem wird, aber das sind alles Dinge, 
die man überlebt. 

Eure Nachricht an Studenten, die über 
ein Auslandssemester nachdenken?
Paul: Man sollte sich auf jeden Fall nicht 
von einem kleinen Budget abschrecken 
lassen! Wer unsicher ist, weil er nicht  
so viel Geld zu Verfügung hat, der muss  
einfach ins kalte Wasser springen. Es 
gibt immer einen Ausweg, und den findet 
man auch. Ich glaube sogar, dass we ni ger 
Budget mehr Erfahrung und mehr  
Ler nen bedeutet, mehr Bereicherung des  
ei genen Lebens. 

 KLEINES  
 BUDGET =  
 MEHR  
 ERFAHRUNG 

Sechs Tipps,  
damit es günstig bleibt

Die Zwillinge  
Hansen und Paul Hoepner 
reisten um die Welt.

1. Plane und buche deine Anreise so früh 
wie möglich. Gerade Flugtickets sind oft 
günstiger, je länger du sie im Voraus kaufst.

2. Versuche, einen Platz im Wohnheim oder 
in einer WG zu bekommen. Das sind meist 
die günstigsten Unterkünfte. In einigen Län-
dern sind auch Mehrbettzimmer üblich – 
so kann es noch günstiger werden. Grund-
sätzlich kommt man in kleineren Orten meist 
günstiger weg als in Haupt- oder anderen 
großen Städten.

3. Vermiete deine Wohnung oder dein Zim-
mer zu Hause unter. Das musst du allerdings 
vorher mit deinem Vermieter besprechen.

4. Suche dir einen Nebenjob. Zum Beispiel 
kannst du in einem Café arbeiten oder als 
studentische Hilfskraft an der Uni, manchmal
sogar in Sprachschulen. Kläre aber vorher, 
ob du dafür eine Arbeitserlaubnis benötigst 
oder ob dein Stipendium einen Nebenjob er - 
laubt. Dabei kann dir das Akademische Aus-
landsamt deiner Uni helfen.

5. Die Kosten für Lebensmittel unterschei-
den sich von Land zu Land stark. Oft ist es 
günstiger, selber zu kochen. Am besten mit
anderen zusammen. So lernst du nebenbei 
noch Gerichte aus aller Welt kennen.

6. Ob Stadiontickets, Konzertkarten oder 
Sportkurse – auch im Ausland gibt es häufig 
Vergünstigungen für Studierende. Frag ein-
fach immer nach, ob es einen Rabatt gibt. 
Oder du nutzt direkt die oft kostenfreien 
Angebote der Uni.
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Der DAAD vergibt eine Vielzahl von Stipendien 
für studienbezogene Auslandsaufenthalte. 
Es gibt Stipendien, die für alle Fächer zugäng - 
lich sind, aber auch fach- und länderspezi fi-
sche Programme. Das Angebot reicht von 
speziellen Programmen zur Förderung von 
Auslandspraktika bis hin zu Jahresstipendien 
für Studienaufenthalte im Ausland.  
auslandsstipendien.de

Wenn du in einem europäischen Land studie-
ren oder ein Praktikum machen möchtest, ist 
das Erasmus+ Programm interessant für 
dich. Die Stipendien werden direkt über deine  
deutsche Hochschule vergeben. Sie befreien 
dich von den Studiengebühren und sichern dir 
einen finanziellen Zuschuss. Außerdem er - 
hältst du Unterstützung bei der Vorberei tung. 
Auch für außereuropäische Länder ist eine 
Unterstützung möglich. eu.daad.de

Ob Studium, Praktikum oder Sprachkurs:  
Für kürzere Auslandsaufenthalte bis zu  
einem halben Jahr ist das DAAD-Programm  
PROMOS interessant für dich. Lass dich dazu 
beim Akademischen Auslandsamt deiner 
Uni beraten.

Mit Auslands-BAföG werden Studienaufent - 
halte von mindestens zwölf Wochen bis zu 
maximal einem Jahr gefördert. Innerhalb der 
EU und der Schweiz ist sogar eine Förderung 
von Studienbeginn bis zum Abschluss mög-
lich. Auch wenn du in Deutschland vielleicht 
kein BAföG bekommst, bestehen Chancen 
auf eine finanzielle Unterstützung im Ausland. 
bafög.de

Eine weitere Option bietet der Bildungskredit  
der Bundesregierung. Hier kannst du unab-
hängig vom Einkommen deiner Eltern oder 
deines Ehe-/Lebenspartners einen zinsgüns-
tigen Kredit erhalten. Beachte aber, dass  
du diesen Kredit später zurückzahlen musst, 
wenn du ins Berufsleben einsteigst.  
bildungskredit.de

Einige Finanzierungs- 
möglichkeiten im Überblick

D as DAAD-Stipendienprogramm RISE
Weltweit fördert Forschungspraktika 

zwischen sechs und zwölf Wochen. Teil-
nehmen können alle Bachelorstudieren-
den einer Natur-, Lebens- oder Ingenieur-
wissenschaft oder, wie in meinem Fall, 
einer verwandten Disziplin. 

Im RISE-Onlineportal kann man sich auf 
maximal drei Projekte seiner Wahl be- 
werben. Ich hatte ein sogenanntes Match 
mit der psychologischen Abteilung der 
Queen̕s University in Kingston, Ontario. 
Für Kanada ist eine monatliche Förde-
rungsrate von 750 Euro vorgesehen sowie 
eine Reisepauschale von 1.200 Euro, die 
ebenfalls abhängig vom Zielland ist.

Die 1.200 Euro deckten exakt meine Aus- 
gaben für Flug und Visum. Mein WG- 
Zimmer in Kingston hat umgerechnet 
etwa 350 Euro monatlich gekostet. Die 
übrigen 400 Euro habe ich für meine Le - 
bens haltungskosten genutzt. Außerdem 
habe ich mir durch zwei Jobs in Deutsch-
land etwas Geld zurückgelegt, da Reisen 
in Kanada sehr teuer ist.“ 

Mehr Infos auf daad.de/rise-weltweit

 RISE WELTWEIT 

       NEBENJOB  

       FORSCHUNGSPRAKTIKUM 

 IN KANADA 

Melina Dederichs

„

http://auslandsstipendien.de
http://eu.daad.de
http://www.bafög.de
http://bildungskredit.de
http://www.daad.de/rise-weltweit


In einer Gastfamilie 
untergekommen?  
Die freuen sich 
bestimmt über ein 
Gastgeschenk.

Schöne Momente  
sollte man festhalten!  
Also Kamera einpacken.

Den Steckdosen-
adapter für die 

elektronischen Geräte 
nicht vergessen!

Basics 

  Jeans/Hosen 

  Röcke  

  Kleider 

  Blusen/Hemden 

  Sportbekleidung  

  Unterwäsche  

  Schlafanzug 

  Socken 

  T-Shirts 

  Pullover 

  Bade- 
 bekleidung 

Schick 

  Kleider 

  Anzug/Kostüm 

Outdoor 

  Jacke 

  Schlafsack 

Schuhe 

  Flip-Flops 

  Sportschuhe 

NICHT  
  VERGESSEN

 
Wertsachen 

  Portemonnaie 

  Bargeld 

  EC-Karte/  
 Kreditkarte 
 
Accessoires 

  Gürtel 

  Krawatte 

  Schal/Tuch 

  Handschuhe 

  Brille/ 
 Sonnenbrille 

Hygieneartikel 

  Sonnencreme  

  Zahnbürste/ 
 Zahnpasta 

Kontakte 

  Kreditkarten- 
 Kontaktinfos 

  Notfallnummer 

  Kontaktinfos Uni/   
 Sprachschule/ 
 Arbeitgeber 

Dokumente 

  Reisepass  

  Visum 

  Impfpass

20 /21VORBEREITEN

WHAT’S IN 

   MY BAG
Es gibt Dinge, die man im Ausland  

unbedingt braucht, weil man ohne sie 
gar nicht ins Land käme, weil man sich 

mit ihnen besser zurechtfindet oder ein-
fach weil man manche Dinge wahn- 

sinnig vermissen würde. Wir packen 
 einen Koffer und nehmen mit ...

Medikamente gegen 
Magen-Darm-Probleme 
und ein Mückenschutz 
können in Ländern  
wie Indien oder in Süd-
amerika nicht schaden.

In manchen Ländern 
wird man Vollkornbrot 
oder auch Schokolade 

sehr vermissen.

Reisepass und 
Visum sind klar, 
sofern man außer-
halb der EU reist. 
Auslandskranken-
versicherung  
nicht vergessen!



 ALMATY, KASACHSTAN  
 LEHRAMT  
 SPRACHASSISTENZ 

 NAIROBI, KENIA  
 SOZIALE ARBEIT  
 PRAKTIKUM 

 ZHUZHOU, CHINA  
 LEHRAMT  
 PRAKTIKUM 

 VOLDA, NORWEGEN  
 MEDIEN/KOMMUNIKATION  
 STUDIUM 

 TEHERAN UND SHIRAZ, IRAN  
 IRANISTIK  
 SPRACHKURS/STUDIUM 

 SINGAPUR  
 BAUINGENIEURWESEN  
 STUDIUM 

 GOLD COAST, AUSTRALIEN  
 JURA  
 STUDIUM 

 NOWOSIBIRSK, RUSSLAND  
 LEHRAMT  
 PRAKTIKUM  

Jetzt miterleben!

studieren-weltweit.de
facebook.com/studierenweltweit
twitter.com/studieren_ww
instagram.com/studierenweltweit

Lass dich von diesen und anderen  
Correspondents inspirieren und  
verfolge ihre Erlebnisse auf:

A
nn

a-
Le

na Richter

Joscha Steybe

A
li

na
 W

ern
er

Philipp Wölm

Dominik Schum
ann

Theresa Fuchs
Kim Kristin G

öw
ecke

Vanessa Grinszek
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 ALASKA, USA  
 LEHRAMT  
 PRAKTIKUM  

 VANCOUVER, KANADA  
 WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE  
 STUDIUM  

 NEW YORK, USA 
 NORDAMERIKASTUDIEN/GESCHICHTE  
 STUDIUM 

 CÓRDOBA, ARGENTINIEN  
 CHEMIEINGENIEURWESEN  
 STUDIUM 

 LIMERICK, IRLAND 
 SPRACHEN/WIRTSCHAFT  
 STUDIUM 

 PORTO ALEGRE, BRASILIEN 
 INTERNATIONAL RELATIONS/MANAGEMENT 
 STUDIUM 

 QUITO, ECUADOR  
 POLITIKWISSENSCHAFTEN/SOZIOLOGIE  
 PRAKTIKUM  

 STUDIEREN  

      WELTWEIT 
Ob zum Studium oder Praktikum:  
Unsere Correspondents sind auf der ganzen  
Welt verteilt. Ein paar Beispiele.

Franz iska Freidi ng

K
im

be
rly

 Klebolte

N
ic

olai Harnisch

Janette Benninghoff 

Caroline Leicht

Silva Hanekam
p

S
üm
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ye

 Dağlar

 RABAT, MAROKKO  
 ARABISTIK  
 SPRACHKURS/STUDIUM  
 

Teresa Marbach

http://www.studieren-weltweit.de
http://www.facebook.com/studierenweltweit
http://twitter.com/studieren_ww
http://www.instagram.com/studierenweltweit


 1. MEHRBETTZIMMER IN SEOUL –  

 KURIOS, ABER GÜNSTIG 

 MIETKOSTEN: CA. 325 EURO 

W ohnungen in Seoul sind teuer, daher 
war für Jens Landkammer klar, dass 

er ins Wohnheim der Uni zieht. Die Orga-
nisation der Unterkunft lief reibungslos: 
Über die Website der Hanyang University 
konnte er sich schon in Stuttgart für ein 
Zimmer registrieren. „Die Chance, ein 
Zimmer zu bekommen, ist sehr hoch, da 
viele doch modernere Zimmer bevorzu-
gen“, erzählt Jens. Nur Einzelzimmer sind 
knapp und schnell vergriffen, weshalb 
Jens sich mit einem ihm unbekannten Mit- 
bewohner ein Zimmer geteilt hat. Kurios 
findet er die Regeln im Wohnheim: „Im 
Zimmer nur Hausschuhe tragen, kein 
Bier beim Skypen mit Freunden und kein  
Klopapier ins Klo werfen.“ 

Sein Tipp: „Um mir den Platz im  
Wohnheim zu sichern, musste ich die 
Miete für das ganze Semester plus  
Kaution vorab überweisen. Informiert 
euch rechtzeitig, wie das bei euch  
funktioniert.“

WOHNEN IN ... 

 2. WG MIT MEERBLICK  

 IN ALICANTE  

 MIETKOSTEN: CA. 230 EURO  

 3. LEBEN IN EINER GASTFAMILIE –  

 DIE ETWAS ANDERE WG IN  

 LEAMINGTON SPA  

 MIETKOSTEN: CA. 500 EURO 

L aura Ilg ist nach Alicante geflogen, 
um vor Ort ein Zimmer zu suchen.  

Auf spanischen Wohnportalen und in 
Facebook-Gruppen für Erasmus+ Studen-
ten hat sie schnell passende Angebote 
gefunden. Angenehm fand sie, dass die 
Vermieter selbst die einzelnen Zimmer 
vergeben und man sich WG-Castings 
erspart. Sie hat sich schließlich für eine 
WG im Stadtzentrum entschieden –  
mit Meerblick und sympathischen Mit-
bewohnern aus der Türkei, Mexiko und 
Irland. „Alles ging ganz schnell – am 
Freitag gelandet, am Sonntag habe ich die 
Wohnung angesehen, zwei Tage später 
bin ich eingezogen.“ 

Ihr Tipp: Wichtiges Vokabular wie  
Kaution („fianza“) und Neben - 
kosten („gastos“) sollte man für die 
Wohnungs suche draufhaben.

Annika Wahl hat während der  
neun Monate ihres Studiums in  

Leamington Spa bei einer Gastfamilie ge-
wohnt. „Letztlich war alles viel unkom-
plizierter, als ich selbst anfangs gedacht 
hatte“, so die Jurastudentin. „Ich hatte  
keinerlei Verpflichtungen und konnte 
kommen und gehen, wann ich wollte.“ 
Außerdem bekam Annika viel vom Leben 
der englischen Familie – Katie, Tim und 
die 14-jährige Tochter Phoebe – mit.  
„Ich habe mich immer aufgehoben und 
willkommen gefühlt.“

Ihr Tipp: Wer an der University of 
Warwick studiert, muss sich ent-
scheiden, ob er in Leamington Spa 
oder in Coventry wohnen will.  
Annika empfiehlt Leamington Spa: 
„Schönere Stadt, mehr Studenten, 
gute Restaurants und Kneipen.“

Wer hilft bei der 
Suche?

•  Ausländische Hochschulen
•  Vermittler von Praktikumsstellen
•  Veranstalter von Sprachreisen
•  Facebook-Gruppen zur Zimmer-

suche im Ausland

Ob eigene Wohnung, Gast- 
familie oder Mehrbettzimmer 
im Wohnheim – wo findet 
man das passende Bett? Und 
sollte man es vorab organisie-
ren oder doch lieber vor Ort? 

24/25IM LAND

 LOST IN TRANSLATION  

A ls Sophia Stephan das erste Mal in 
Peking in einen Supermarkt geht, 

steht sie minutenlang ahnungslos vorm 
Regal: „Ist das jetzt Shampoo oder Dusch-
gel?!“, fragt sie sich. Für die Ingenieur- 
studentin sehen die Packungen alle gleich 
aus. Dabei lief erst einmal vieles ganz  
reibungslos für sie. Sophia war vom Flug-
hafen zum Campus gekommen, hatte  
ihr Doppelzimmer im Wohnheim bezo-
gen und in ihrer Mitbewohnerin eine 
hilfbe reite Person gefunden, die ihr das  
International Office zeigen konnte und 
vor allem eins beherrschte: die englische 
Sprache. In China ist das nicht selbst-
verständlich. Oft musste sich Sophia des-
halb mit Händen und Füßen durchfragen, 
traute sich nicht, ihre ersten Brocken 
Chinesisch auszupacken. Aber sie lernte 
auch schnell, dass sich immer eine hilfs - 
bereite Person findet – sei es beim Eröffnen 
eines Bankkontos oder eben beim Ein-
kau fen im Supermarkt. Eine weitere Er- 
 kennt nis: Der Campus der Beijing Normal  
University ist eine kleine Stadt für sich.  
Das liegt vor allem daran, dass alle  
22.000 Studierenden hier in Wohnhei-
men auf dem Unigelände wohnen.  

„Mein Tipp: Einfach loslegen! Wenn man 
möchte (und kann): Chinesisch versuchen, 
sonst einfach auf Englisch. Zur Not mit 
Händen und Füßen. Aber irgendwo taucht 
immer ein chinesischer Student auf, der 
übersetzt.“

 EINE BEGRÜSSUNG  

 MIT PARADE  

F ür Emilian Franco, der sein Erasmus+ 
Semester in Lissabon verbrachte,  

war der Start nicht nur unkompliziert, 
sondern auch äußerst bunt. Nachdem  
ihn das „Erasmus Life Lisboa“-Büro (ELL)  
mit einem „Rundum-sorglos-Welcome- 
Package“ versorgt hatte, setzte es ihn und  
alle anderen Neuankömmlinge in einen 
Bus. Ziel: Karneval! In der regionalen 
Karnevalshochburg Torres Vedras lern-
ten die Erasmus-Studenten Portugal 
gleich von seiner besten Seite kennen: 
Live-Musik, lokale Spezialitäten und 
sogar eine Parade.  

„Das ELL kümmert sich darum, dass an kom - 
mende Austauschstudenten mit allem 
versorgt werden, was das vom Kultur-
schock strapazierte Herz sich so wünscht: 
Von einer portugiesischen SIM-Karte für 
das Handy über Infomaterial zu Verkehrs - 
mitteln und Sehenswürdigkeiten bis hin 
zu einer mit Aktivitäten und Events vollge-
packten Welcome-Week ist alles dabei.“

 KENNENLERNEN 

 AUF DER PISTE  

Ä hnlich wie Sophia in Peking fühlte 
sich auch Jens Landkammer, der  

an der Hanyang University in Seoul sein 
Auslandssemester begann. Ausgestattet 
mit einer Karte, machte er sich nach der 
Ankunft auf eine Einmann-Schnitzeljagd 
über das riesige Gelände, auf dem sich 
auch das stark frequentierte Uniklinikum 
befindet. Neben heulenden Krankenwa-
gen muss man sich dort auch vor frechen 
Taxifahrern vorsehen, für die Zebrastrei-
fen eher Deko-Charakter haben. Vor der 
Campus-Tour ging es für Jens allerdings 
auf die Piste. Denn zu Semesterbeginn lud 
seine Gastuni ihre Auslandsstudenten 
zum Skiausflug ein. Ein Auftakt, den man 
sicherlich nicht vergisst und bei dem Jens 
schnell die ersten Leute kennenlernen 
konnte. Zum Beispiel seinen zukünftigen 
Mitbewohner, der auch am Ausflug teil-
nahm. Zwar wusste Jens, dass er sich sein 
Wohnheimzimmer teilen muss, allerdings 
hatte er noch keine Ahnung, mit wem. 

„Der Campus ist verglichen mit Stuttgart 
einfach riesengroß. Ohne Karte ging erst 
mal gar nichts.“

Was passiert, wenn man in einem fremden Land  
die Sprache nicht spricht, Schilder oder Karten nicht 
lesen kann und einfach niemanden kennt? Über die 
ersten Hürden eines Auslandsaufenthalts, die man 
nehmen muss, und was hilft, sie zu überwinden.

AUF DIE PLÄTZE,  

FERTIG,  
      LOS!



„ ‚Koufu‘ bedeutet ‚das 
Glück des Schlemmenden‘. 
Ich finde das Wort toll, 
weil es meiner Meinung 
nach die Beziehung der 
Chinesen zum Essen aus-
drückt. Sie schätzen gutes 
Essen sehr.“
Sophia Stephan lernte  
Chinesisch in Peking

„Der Ausdruck heißt ‚Gib mir fünf!‘ oder ‚Schlag ein!‘. 
In meinem Praktikum ist er ein kleines Mantra der  
Motivation geworden.“ 
Antonia Meyer lernte Italienisch in Florenz und Mailand

 LIEBLINGS-  

          WÖRTER 
Wenn man eine Sprache lernt, mag man 
bestimmte Wörter besonders gern.  
Eine Auswahl unserer Correspondents.
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„Wir wurden zu 
Beginn des Sprach- 

kurses an der Uni 
immer gefragt, wie es 

uns geht. Meistens 
antworteten wir dann 

mit ‚şöyle böyle‘,  
zu Deutsch ‚so lala‘.“

Elisa Meyer lernte  
Türkisch in Istanbul
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Kommunikation ist alles. 
Das merkt man vor allem, 

wenn man in einem fremden 
Land bereits an der Super-
marktkasse sprachlich ins 

Schleudern kommt. 

A ller Anfang ist beim Lernen einer 
Fremdsprache schwer – doch 

gerade der Aufenthalt im Ausland ist die 
perfekte Gelegenheit, seinen Wortschatz 
zu erweitern und das Gelernte sofort an - 
zuwenden. Das passiert während eines 
Auslandsstudiums im Seminar oder wäh-
rend des Praktikums am Arbeitsplatz 
ganz von allein. Wer sich noch stärker 
auf die Sprache konzentrieren will, kann 
außerdem einen Sprachkurs an einer 
Hochschule oder einer Sprachschule im 
Ausland machen. Informationen gibt  
es zum Beispiel beim Akademischen Aus-
landsamt oder bei der Hochschule vor 
Ort. Für Studierende, die über Erasmus+ 
gefördert werden, gibt es kostenlose 
Online-Sprachkurse. 

Bei der Auswahl des Kurses sollte man 
darauf achten, dass er zum eigenen Sprach- 
niveau passt, oft genug stattfindet und 
den Vorlesungen oder Arbeitszeiten nicht 

in die Quere kommt. Auch die Qualifi ka-
tionen der Lehrer und die Gruppengröße 
spielen eine Rolle für den Lernerfolg – je 
kleiner die Gruppe, desto intensiver lernt 
man. Interessant ist auch, ob man ein Zer - 
tifikat für die Teilnahme bekommt oder 
sogar eine Sprachprüfung ablegen kann.  

 LERNEN IM TANDEM 

Ein sogenanntes Sprachtandem ist eine 
ideale und vor allem kostenlose Ergän-
zung zum Sprachkurs. Bei regelmäßigen 
Treffen mit einem Muttersprachler ler-
nen beide die Sprache des jeweils anderen. 
Dazu gehören auch umgangssprachliche 
Redewendungen, Vokabeln und Redens-
arten, die im Alltag gebraucht und im 
Sprachkurs vielleicht nicht thematisiert 
werden. Am leichtesten findet man einen 
Lernpartner über das schwarze Brett in 
der Uni, über die Sprachschule oder Face-
book-Gruppen. Auch das Goethe-Institut 
organisiert Sprachtandems. 

Je regelmäßiger die Treffen sind, desto 
kleiner ist der innere Schweinehund, die 
Sprache im Alltag zu sprechen. Am besten, 
man trifft sich an immer neuen Orten.  
So lernt man nicht nur die Alltagssprache, 
sondern auch Geheimtipps in der jewei-
ligen Stadt kennen.

 DO YOU 

 SPEAK …? 

Julia Bömer hat in Vilnius ihr 
„Sprachtandem“ Gintarė über 
die Facebook-Gruppe ihres 
Erasmus+ Jahrgangs gefunden.

„Das simple, ganz wunderbar klingende 
Wort ‚öö‘ für ‚Nacht‘ lässt sich beliebig 

ergänzen, zum Beispiel zu ‚töööö‘ für 
‚Arbeitsnacht‘, eine Nacht, in der man vor 

lauter Arbeit nicht zum Schlafen kommt, 
oder zu ‚ööklubi‘ für ‚Nachtclub‘.“

Jana Scheurer lernte Estnisch in Tallinn
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http://www.studieren-weltweit.de
mailto:info@studieren-weltweit.de
http://www.ressourcenmangel.de
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Ob im Labor, in einem Unternehmen  
oder an einer Schule – ein Praktikum 
im Ausland hilft, wichtige Erfahrun-
gen fürs Leben zu sammeln.

 DREI MONATE  
       ROCKSTAR 

 MEIN FREUND, DER PROF  

Das Verhältnis zwischen Studierenden 
und Professoren ist in Málaga ebenfalls 
entspannter: Die Professoren werden 
geduzt und unterschreiben Mails mit dem 
Vornamen. Ein Grund dafür sind viel-
leicht die kleineren Seminargruppen, die 
meist nur aus 15 bis 30 Studierenden  
bestehen. Ähnlich locker ist der Kontakt 
zwischen Dozenten und Studenten in 
Litauen. Julia Bömer in Vilnius bekommt 
Materialien und Lesetipps von ihren Pro-
fessoren auch mal per Facebook geschickt. 

 30 = A+ = 1 

Die Bewertungssysteme unterscheiden 
sich nicht nur von Land zu Land, sie kön-
nen auch von Uni zu Uni anders sein.  
In den Niederlanden oder auch in Litauen 
werden die Studienleistungen häufig  
mit Punkten bewertet. Zehn Punkte sind  
die Bestnote, mit fünf Punkten hat man 
bestanden. Maximal 30 Punkte gibt es 
dagegen in Italien. In den USA oder auch 
in Kanada werden oft Buchstaben ver-
geben: von A+ bis F.

 KLAUSUREN, ABER WIE? 

Tobias Dammers schreibt an der Bilgi- 
Universität in Istanbul vor allem Multiple- 
Choice-Klausuren. Ausgewertet werden  
sie dann von Maschinen, weshalb die Ant - 
wortfelder ganz akkurat ausgemalt wer-
den müssen. Den Namen trägt man nume - 
risch ein – sonst versagt die Maschine. 

Nicht ganz so strukturiert, wie sie es  
aus Deutschland kennt, läuft es bei  
Janette Benninghoff in Porto Alegre in  
Brasilien. Die Profs entscheiden im Laufe 
des Semesters relativ spontan, ob Prü-
fungen oder Hausarbeiten geschrieben 
werden sollen. Ganz verschult wirkt es  
da bei Ksenia Nikolajcuk in L.  A. und Anja 
in Málaga, bei denen sogar die münd - 
liche Mitarbeit im Unterricht in die Note 
einfließt.

 UND WO WILLST DU STUDIEREN?  

Lass dich von unseren Correspondents  
in spirieren! Noch mehr Erlebnisse aus  
dem Unileben unserer Correspondents 
findest du unter  
studieren-weltweit.de/welt-erleben.

C lara Schaksmeiers erster Praktikumstag an  
der Nguyen-Thuong-Hien-Oberschule in Ho-Chi-

Minh-Stadt begann mit stürmischem Applaus: Die 
Schülerinnen und Schüler der zehnten Klasse feier - 
ten ihre neue Lehrerin wie einen Rockstar. An insge-
samt vier Schulen unterrichtete die Studentin drei 
Monate lang Deutsch und brachte den Jugendlichen 
die deutsche Kultur und Geschichte näher. Den Platz 
bekam sie über das vom Goethe-Institut organisier te 
Programm für angehende Lehrer „SCHULWÄRTS!“. 
Den Abschluss ihres Praktikums bildete ein Sprach-
camp, das sie gemeinsam mit anderen Mitarbeitern 
des Goethe-Instituts in einem zentralvietnamesi-
schen Urlaubsort organisierte. 

„Zeitverlust?! Auf keinen Fall. Ich möchte diese  
Erfahrungen niemals missen, auch wenn ich  
zwei Semester länger benötige und nach meinem  
Studium nicht direkt ins Referendariat gehe.“
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E ine Mischung aus kleiner Stadt und 
Resort – so beschreibt Laura Schergaut 

den Campus der Universidad de las  
Américas Puebla, Mexiko. Die Eingänge 
sind bewacht, 8.000 Studierende vertei - 
len sich hier auf 73 Hektar. Es gibt einen 
kleinen See, zwei Fitnessstudios und fünf 
Fußballplätze. Die Wohnheime liegen  
mit auf dem Campus und die bunten Blu-
menbeete werden von Gärtnern gepflegt.  
Pflücken steht unter Strafe!

Auch Julia Augsburger in Japan freut sich, 
dass der Waseda-Campus weitläufig und 
grün ist, im Gegensatz zu den sonst eher 
engen Straßen Tokios. In Granada dage-
gen verteilen sich die Fakultäten über die 
ganze Stadt, berichtet Louisa Schmökel, 
die dort ein Erasmus+ Semester verbringt. 
Auf dem zentralen Campus finden nur 
die naturwissenschaftlichen Veranstal - 
tungen statt. 

 PÜNKTLICHKEIT IST EIN  

 DEHNBARER BEGRIFF 

Auch die Uhren ticken überall unter-
schiedlich. Das akademische Viertel, die 
15 Minuten, die eine Vorlesung später 
beginnt, gibt es an Unis in Deutschland, 
Skandinavien, Österreich und der 
Schweiz. In anderen Ländern müssen  
die Studierenden in der Regel zur ange - 
 ge  benen Uhrzeit erscheinen. An spani-
schen Unis ist die Zeitrechnung sowieso 
ein bisschen anders, wie Anja Ringel  
in Málaga festgestellt hat. Wenn Studen-
ten 20 Minuten zu spät zum Seminar 
erscheinen, wird das vom Prof nur zur 
Kenntnis genommen. In Passau, wo Anja 
eigentlich studiert, ist das ohne gute  
Ent schuldigung unvorstellbar.  

Das hat man nicht 
überall: Der Campus 

der Universidad de las 
Américas Puebla bietet 

einen hervorragenden 
Blick. Auch ein Pool 

befindet sich auf dem 
Gelände der Uni.

Professoren werden gesiezt 
und die Vorlesung beginnt 
eine Viertelstunde zu spät. 
Ist doch selbstverständlich, 
oder? Nein! An den Hoch- 
schulen anderer Länder ist 
vieles ein bisschen anders. 
Unsere Correspondents kön-
nen ein Lied davon singen.

http://www.studieren-weltweit.de/welt


 NEW YORK, I LOVE YOU!  

Für ein Praktikum bei den Vereinten 
Nationen ging Jana 2011 nach New York. 
„Ich war ungebunden und hatte ganz 
bestimmt nicht den Plan, mit einem 
Freund wieder nach Hause zu kommen.“ 
Doch genauso kam es: Sie stellte sich  
in Johns WG vor, der sich Hals über Kopf  
in sie verliebte. „Boy, you’re in trouble“, 
sagte ihm sein Mitbewohner nach dem 
WG-Casting. Jana zog ein, John warb  
um sie, einen Monat später waren sie ein 
Paar. Nach ihrem Praktikum musste  
Jana zurück, sie ging für ein Semester 
nach Granada, schloss ihren Bachelor in  
Konstanz ab und machte ein Praktikum  
in Berlin. Die Beziehung hielt trotz der 
Entfernungen. „Im besten Fall haben  
wir uns alle sechs Wochen gesehen, im 
schlechtesten dauerte es drei Monate“, 
erzählt die 28-Jährige. Von der Fernbezie-
hung hatten sie genug. 2013 zog Jana für 
ein Jahr zurück zu John nach New York,  
um ihren Master in International Politics 
& Business zu machen. Seit 2015 leben  
sie in Berlin. Jana arbeitet bei einer  
Gründungsberatung für soziale Start-ups,  
John ist Filmemacher: „Für mich ist  
Berlin aufgrund der großen Kunstszene 
ideal.“ Gerade feierten die beiden ihren 
fünften Jahrestag.
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Ein Auslandsaufenthalt kann das ganze Leben verändern.  
Wie sehr, merkt man manchmal erst hinterher. 



Till Behnke kannte von Südafrika nur  
die Postkartenmotive. Bis er 1999 für ein 
Jahr nach Kapstadt ging und zum ersten 
Mal durch Townships fuhr. Der heute 
37-Jährige schloss sich einer Studenten- 
initiative an der Uni Kapstadt an, die in 
einer Township Häuser baut. Zurück in 
Deutschland beendete er sein Studium 
der Wirtschaftsinformatik, heuerte bei 
einem Start-up-Unternehmen an, landete 
bei Daimler in Berlin – um dort kurz  
vor einer lukrativen Beförderung samt 
Dienstwagen auszusteigen. „Die Bilder 
aus den Townships ließen mich einfach 
nicht los. Ich wollte die Studenteninitia-
tive in Kapstadt weiter unterstützen.“ 
2007 gründete der Sozialunternehmer 
die gemeinnützige Spendenplattform 
betterplace.org, deren Erlöse von inzwi-
schen 35 Millionen Euro ohne Umwege 
und Abzüge bei den Empfängern ankom-
men. Heute kümmert sich Behnke um  
die Nachbarschaftsplattform nebenan.de, 
sein Engagement setzt er im Aufsichtsrat 
von betterplace.org weiterhin fort. 

 DER IMPULS WAR  

 SÜDAFRIKA 
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Es gab sie wirklich, die Zeit vor dem  
Wellnesstrend: Während ihres Auslands  - 
semesters in Aberdeen entdeckte  
Inga Koster gemeinsam mit Marco Knauf 
eine willkommene Abwechslung zu  
Fish and Chips und Bacon aus dem Ofen: 
Smoothies. „Schon damals gab es sie dort 
an jeder Ecke, in Deutschland hingegen: 
Fehlanzeige“, erzählt die damalige BWL- 
Studentin. Doch anstatt Smoothies in 
der heimischen Küche für den Eigenbedarf 
herzustellen, gründete Koster 2006 mit 
ihren zwei Kommilitonen Marco Knauf 
und Nicolas Lecloux in Bonn kurzerhand 
ihr eigenes Unternehmen und trug we - 
sentlich dazu bei, eine Marktlücke zu 
schließen und Smoothies in Deutschland 
zu etablieren. Die Marke „true fruits“ 
wurde 2009 als „Start-up des Jahres“ aus-
gezeichnet – und steht heute in vielen 
gut sortierten Supermärkten im Regal.

 ES BEGANN IM RAUEN  

 SCHOTTLAND 

http://www.betterplace.org
http://nebenan.de
http://www.betterplace.org


Worauf achten Sie, wenn Sie einen 
Lebenslauf erhalten?
Die Biografie eines Bewerbers sollte  
zeigen: Er oder sie hat Lust, Erfahrungen 
unterschiedlicher Art zu machen. Es  
geht nicht darum, für den Lebenslauf 
bestimmte Punkte abzuarbeiten.  

Auslandserfahrung im 
Lebenslauf kann für den  
Job entscheidend sein. Doch 
welcher Weg in die Welt ist 
der richtige? Und welche 
Fähigkeiten aus dem Aus land 
zählen wirklich? Ein Inter-
view mit Ulrike Stodt  
aus dem Bereich Personal  
der Deutschen Bahn.

Was finden Arbeitgeber bei Absolventen  
eigentlich wichtiger?

Wichtig ist, die eigene Persönlichkeit 
abzubilden. Dazu kann gehören, dass der 
Bewerber einen Teil seines Studiums im 
Ausland verbracht hat. Ebenfalls interes-
sant sind für uns aber auch andere For-
men von Auslandsaufenthalten, etwa ein 
freiwilliges soziales Jahr. 

Haben sich die Anforderungen an 
Bewerber im Vergleich zu früher  
verändert?
Sie haben sich erweitert. Anstelle einer 
Standard-Biografie zählen heute die in - 
dividuellen Überzeugungen der Bewer-
ber. Einerseits sind die Möglichkeiten, 
solche Erfahrungen zu machen, deutlich 
viel fältiger geworden. Andererseits  
hat die Ein führung der Bachelor- und 
Master studiengänge die Zeitpläne der 
Studierenden stark verknappt.
 
Was können die Mitarbeiter,  
die eine Zeit im Ausland verbracht 
haben, besser?
Sie denken über die eigenen Grenzen  
hinaus und entwickeln kreative Ideen. 
Wir sind ein international ausgerich - 
tetes Unternehmen – ein Drittel der Mit-
arbeiter des Konzerns ist im Ausland 
tätig. Ebenso arbeiten an unseren Stand-
orten in Deutschland viele Kollegen 
unterschiedlicher Nationen zusammen. 
Deshalb sind Bewerber mit interkultu-
reller Kompetenz gern gesehen. 

Vor der Abreise 
Zunächst sollte man herausfinden, wel- 
che Bedingungen die deutsche Hoch-
schule für die Anerkennung im Aus-
land erbrachter Leistungen stellt. In 
der Regel wissen das der Fachbereich 
und das Akademische Auslandsamt.  
 
Wenn man während des Auslandsauf-
enthalts Punkte gemäß dem European 
Credit Transfer System (ECTS) erwirbt 
und deren Anerkennung in einer Lern-
vereinbarung (Learning Agreement) 
verabredet hat, funktioniert die Aner-
kennung nach der Rückkehr problem-
los. Erasmus+ Studenten müssen mit 
der Heimat- und der Gasthochschule 
vorab ein Learning Agreement treffen. 
Auch für diejenigen, die ohne Aus-
tauschprogramm im Ausland studieren, 
ist ein Learning Agreement sinnvoll.

Während des Auslandsaufenthalts 
Für alle im Auslandsstudium erbrachten 
Leistungen müssen die entsprechenden 
Nachweise gesammelt werden. Wenn 
sich etwas am vereinbarten Learning 
Agreement ändert, muss dies umge-
hend der Heimatuni mitgeteilt werden.

Nach der Rückkehr 
Für eine zügige Anerkennung sollte 
man schnellstmöglich die relevanten 
Unterlagen bei der zuständigen Stelle 
an der Heimathochschule vorlegen.

 ORGA 

DANACH       
Klausuren geschrieben,  
Prüfungen bestanden – 
und dann erkennt die  
Heimatuni das nicht an?  
Einige Regeln, damit das 
nicht passiert.

Ulrike Stodt ist 
Teamleiterin im 

Bereich Personal der 
Deutschen Bahn  

(DB Mobility  
Logistics, Berlin). 

Regelstudienzeit
ist wichtiger

Keine Präferenz Auslandsaufenthalt  
ist wichtiger

Quelle: Deutscher Akademischer Austauschdienst, Institut der deutschen Wirtschaft Köln (Hrsg.),  
Hochschulabsolventen mit Auslandserfahrungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt, 2016

 8,8     53,1     38,1    

 REGELSTUDIENZEIT VS. AUSLANDSAUFENTHALT 

        DEUTSCHE   
      ÄPFEL? 

V iele junge Japaner interessieren sich 
für Mode und finden es cool, wenn 

auf T-Shirts etwas in einer anderen Spra-
che steht. Egal, in welcher.

 ÄPFEL? WURST! 

Wenn Japaner über Deutschland reden, 
fallen als erstes Begriffe wie ‚Wurst‘, 
‚Bier‘ oder ‚Fußball‘. Alle drei Dinge  
werden in Japan sehr geschätzt, genauso 
wie übrigens deutsche Traditionsfeste: 
Auch in Japan finden Oktoberfeste  
und Weihnachtsmärkte statt. Deutsch-
lernende nennen mir oft deutsche 
Schrift steller wie Hermann Hesse oder 

Musikstücke klassischer Komponisten 
wie Beethoven als Grund für ihr Interesse 
an Deutschland. Ein Student hat mir 
sogar erzählt, dass er zum Deutschlernen 
Opern hört. 

An Japanern habe ich vor allem die Fried-
lichkeit und Hilfsbereitschaft schätzen 
gelernt. Wenn man eine Frage hat, wird 
einem immer gleich geholfen. Und es 
wird immer darauf geachtet, dass die 
Grup pendynamik nicht gestört wird. Das 
ist zwar sehr rücksichtsvoll, mit der Zeit 
aber auch etwas befremdlich: Die Gruppe 
steht immer im Vordergrund. Manchmal 
ist es doch ganz gut, sich um sich selbst 
zu kümmern. Doch je länger ich in Japan 
gewesen bin, desto mehr fand ich, dass 
Deutsche vergleichsweise direkt sind. Im 
Gegenzug könnten Japaner anstelle ihres 
geliebten Small Talks etwas direkter  
werden. Und sie könnten unseren freien 
Sonntag importieren. Ein Tag der Ruhe 
und Erholung könnte den Japanern, die ihre 
Tage so gern im Büro verbringen, wirklich 
nicht schaden.“

Julia Augsburger hat in ihrem Auslandsjahr  
in Tokio dieses T-Shirt entdeckt. Darauf zu sehen:  

der Texteintrag der deutschen Wikipedia über Äpfel.  
Warum tragen die das, Julia?

 LIEBEN JAPANER      

 STUDIERT ASIEN- 

 WISSENSCHAFTEN 

Julia
 Augsburger

© graniph.com

„



Studium, Praktikum oder Sprachkurs im Ausland?  
Antworten auf deine Fragen sowie jede Menge Inspiration 
für deinen Auslandsaufenthalt findest du hier:

www.studieren-weltweit.de

http://www.studieren-weltweit.de

