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Wir könnten wie Profs oder Eltern daherkommen 
und sagen: „Tu’s für deine Karriere, mach was aus 
deinem Leben, lern doch endlich mal eine Fremd-
sprache!“ Machen wir aber nicht. Denn das beste 
Argument, ins Ausland zu gehen, ist, dass es die 
schönste Zeit deines Lebens werden kann.
 
In dieser Ausgabe stellen wir drei unserer  
Correspondents vor – Hannah, Viktor und 
Dominik. Sie sind auf drei Kontinenten ver- 
teilt und aus ganz unterschiedlichen Gründen 
während des Studiums ins Ausland gegangen. 
Was sie eint? Sie sind alle reicher zurück- 
gekehrt – reicher an Erfahrungen, Freunden  
und unzähligen Erlebnissen.
 
Wir wünschen viel Spaß beim Lesen.

Die Redaktion

PS: Noch mehr Infos und Tipps fürs Ausland 
gibt’s auf studieren-weltweit.de.

Für Viktor war die Zeit in Kolumbien bereits der dritte  
Auslandsaufenthalt während seines dualen Studiums.

Hannah war mit Erasmus+ im dänischen Aarhus  
und wäre gerne länger geblieben.

Dominik ist 16 Monate in Japan. Sein Ziel: Land, Leute  
und vor allem die Sprache (kennen)lernen.

 SPRACHE UND  

 PRAXIS IN TOKIO 

 AUSLANDSSEMESTER  

 IN AARHUS 

LIEBE LESERIN,  
      LIEBER LESER!

 AUSLANDSSEMESTER  

 IN MEDELLÍN 

NACHMACHEN  
ERWÜNSCHT 
Wusstest du, dass Erstakademikerinnen  
und Erstakademiker, Studierende mit Kind, 
Studierende mit Beeinträchtigung und Lehr- 
amtsstudierende seltener ins Ausland gehen 
als ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen? 
Was die Gründe für dieses Phänomen sind 
und wie das Problem zu lösen ist – das 
wollten wir in einer Dialogveranstaltung ge-
meinsam mit Studierenden herausfinden. In 
vier Workshops erarbeiteten die Teilnehme- 
rinnen und Teilnehmer Forderungen an Hoch-
schulen, Politik und Förderorganisationen. 

Ein Schritt in die richtige Richtung sei der  
Austausch mit „realen Vorbildern“, findet 
Kim Klebolte, eine der Themenpatinnen,  
die selbst als Erste in ihrer Familie studiert 
und während ihres Semesters in Kanada als  
Correspondent berichtet hat. Es motiviere 
die Studierenden, wenn sie sehen: „Der 
kommt aus einer Arbeiterfamilie und war 
trotzdem im Ausland, also kannst du es 
auch schaffen“, erklärt sie. 

Die multimediale Dokumentation der Ver- 
anstaltung kannst du auf pageflow.daad.de/
studentische-auslandsmobilitaet 
anschauen. 

Videos von der Tagung gibt’s auf  
youtube.com/studierenweltweitERLEBEES.
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https://www.studieren-weltweit.de/
https://pageflow.daad.de/studentische-auslandsmobilitaet#17
https://pageflow.daad.de/studentische-auslandsmobilitaet#17
https://www.youtube.com/studierenweltweitERLEBEES


Rekordverdächtig: Der Sonnenaufgang mit 
Taiwans höchstem Gebäude, dem Taipei 101.  
Dafür ist Armin extra früh aufgestanden.

 TAIPEH, TAIWAN 

 PORT ELIZABETH,  

 SÜDAFRIKA 

Stella testet die Kombi aus Früh-
stücksspeck, Eis und Waffel. Ihr 
Urteil: „Gewagt, aber superlecker!“ 

Josefine kommuniziert bei ihrem Praktikum im Kinderheim auf Deutsch, Englisch, Thai und vor allem mit Händen und Füßen.  

Wo sind die Wolkenkratzer? Marlene 

wohnt sehr zentral und doch idyllisch  

im Grünen.
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Von Aufstehen bis Ausgehen –  
wie der Alltag im Ausland aussieht,  
zeigen unsere Correspondents.

 HUA HIN, THAILAND 

 SINGAPUR 

 CARTAGENA, KOLUMBIEN 
Auf seiner ersten Reise durch Kolumbien genießt  Viktor den guten Kaffee des Landes.

 SHANGHAI, CHINA 

Steffi startet in ihren ersten Unterrichts-
tag an der Deutschen Schule Shanghai.

Erlebnisse rund um den Globus und 
rund um die Uhr gibt es auf

Jetzt miterleben!

instagram.com/studierenweltweit

https://www.instagram.com/studierenweltweit/


Einer der Gründe für Chantal, in  

Indonesien zu studieren: das Tauchen.

 NATIONALPARK BUNAKEN, 

 INDONESIEN 

Carina nutzt die Mittagspause  
für die populärste belgische  
Errungenschaft: Pommes.

Zu Semesterbeginn werden 
Neuankömmlinge auf Lenes 
Campus gerne angemalt.

Eine Uni mit Meerblick. Anastasia genießt  
die Aussicht bei der Klausurvorbereitung.
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 BRÜSSEL, BELGIEN 

 VALPARAÍSO, CHILE 

Besuch aus der Heimat: Hannah ist ein Jahr kulturweit- Freiwillige beim DAAD und zeigt die Stadt.

 ERIWAN, ARMENIEN 
Helens Tipp für den Start ins Aus-
landssemester: ein Festivalbesuch! 
Anschluss findet man so auch recht 
schnell.

Finnland ist nicht für seine Hitzewellen 
bekannt. Dass aber so hoch im Norden  
die Sonne länger scheint als bei uns, weiß 
Tina sehr zu schätzen.

Im Gangnam-Viertel findet Jonas neben dem berühmten „Style“ jede Menge Streetfood.

 MELBOURNE, AUSTRALIEN 

 SEURASAARI, FINNLAND 

 SEOUL, SÜDKOREA 

 BAROSSA VALLEY, 

 AUSTRALIEN 

 MOSKAU, RUSSLAND 

 SÃO PAULO, BRASILIEN 

Russische Gastfreundschaft: Ksenia wird 

von ihrer Nachbarin „nur kurz zum Tee“ 

eingeladen.

Genießer auf Geländewagen:  
Benjamin nutzt die Wochenenden,  
um Australien zu entdecken. 

 BANGKOK, THAILAND 

Cindys Lieblingsbeschäftigung nach 
einem stressigen Praktikumstag in 
Bangkok? Über die herrlich bunten 
Nachtmärkte schlendern! 
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 HANNAH KAINDL  
 KOMMUNIKATIONSMANAGEMENT  
 AARHUS, DÄNEMARK  
 UNI HOHENHEIM  

Hannah war mit Erasmus+ 
im dänischen Aarhus. Hat 
sich der Auslandsaufenthalt 
für sie persönlich gelohnt?

ALLES ANDERS?

TIPPS, WIE MAN 
ECHTE LOCALS 
KENNENLERNT

Erasmus-Studierende 
bewerten die Vorurteile 

rund um Erasmus+.



G anze vier Monate hat es für Hannah 
gedauert, bis sie sich im dänischen 

Aarhus wirklich heimisch fühlte. Ganz 
schön viel Zeit, wenn man bedenkt, dass 
ihr Auslandssemester kurz danach schon 
wieder vorbei war. „Nach vier Monaten 
hätte ich einen ganz normalen Alltag ent-
wickeln können, stattdessen musste ich 
schon wieder meine Koffer packen“, 
erzählt die 25-Jährige.

Die Dänen und ihre Kultur kennenzu- 
lernen war für die Kommunikations- 
management-Studentin erstmal gar nicht 
so einfach – das Land wirkte auf sie land-
schaftlich und kulturell eher „wie eine 
leicht verbesserte Version Deutschlands“ 
und die Menschen fand sie auf den  
ersten Blick „zwar hilfsbereit, aber oft 
reserviert und einsilbig“. Wie also Zugang 
finden zu einem Land, das man gefühlt 
bereits kennt, und zu Menschen, die man 
offenbar gar nicht erst kennenlernen 
kann? Hannah nahm ihr Glück selbst  
in die Hand. „Die Menschen kennenzu- 
lernen war mir enorm wichtig, es hilft, 
sich im Ausland wohlzufühlen, und  
ist schließlich auch irgendwie Sinn und 
Zweck eines Auslandsaufenthalts.“

 MITMACHEN, UM ANZUKOMMEN 

Sie trat dem im Wohnheim angebotenen 
Bierbrauverein bei, lernte dort nicht nur 
Menschen kennen, sondern auch, Bier 
zu brauen. Sie ging regelmäßig zum 

„Swap-Language-Projekt“– einer Veran-
staltungsreihe, die junge Studierende  
in einer Bar zusammenbringt, um ver-
schiedene Sprachen zu sprechen. Sie 
engagierte sich beim Foodfilm-Festival, 
einem Event, das sich – der Name sagt es – 
um Essen in Filmen dreht. Neben zahl- 
reichen internationalen Freunden traf 
Hannah so auch auf Aarhuser und stellte 
fest: „Wenn man die Dänen erst einmal 
etwas besser kennenlernt, sind sie die 
herzlichsten Menschen überhaupt.“

Generell war Hannah begeistert von dem 
Angebot der 275.000-Einwohner-Stadt im 
Osten Dänemarks: nach der Uni an den 
Strand, zum Lernen in die staatliche  
Bibliothek mit Massagestühlen, Medita-
tionsraum und Boxsäcken, shoppen in  
kleinen Pop-up-Stores und Vintage-Läden 
oder das kulturelle Angebot im alten 
Güterbahnhof „Godsbanen“ – Hannah 
nutzte das Freizeitprogramm der Stadt  
in vollen Zügen.

 DIE GANZE STADT IST EIN CAMPUS 

Aarhus ist außerdem sehr studentisch: 
44.000 Studierende leben dort, davon  
sind etwa zwölf Prozent aus dem Ausland, 
mehr als 60 Studiengänge werden auch 
auf Englisch angeboten. Der Campus  
ist über die ganze Stadt verteilt, anfangs 
etwas verwirrend, aber dank einer gut 
programmierten App war für Hannah 
alles leicht zu finden. Die Uni ist modern, 

die Studienbedingungen sind in ihren 
Augen sehr gut. Aber in jedem Fall anders 
war für sie das Arbeitspensum: „Wenn 
man ehrlich ist, hört man bei dem Wort 
Erasmus auch gleich ein bisschen die Glä- 
ser klirren. Dass ein Auslandssemester 
jedoch nicht nur neue Freunde und Feierei 
bedeutet, bekommt man an der Uni  Aarhus 
relativ schnell zu spüren“, sagt sie.

 ZUSAMMEN LERNT MAN BESSER 

Anders als an ihrer Heimatuni in Hohen-
heim musste sie von Tag eins an Vor- 
lesungen nicht nur nach-, sondern auch 
vorbereiten. Umfassende Literaturlisten 
und Case Studies waren für jedes Fach 
ganz normal. Hier half ihr die Atmosphäre 
– mit dem Prof ist man per Du und zum 
Lernen und Arbeiten gibt es Arbeitsgrup-
pen. „Ich persönlich bin es gewohnt, nach 
der Uni einfach heimzugehen oder mich 
mit Freunden auf einen Kaffee zu treffen. 
Hier verabredet man sich nach der Vor- 
lesung, um gemeinsam seine Unitexte zu 
lesen.“ Hannah schätzte vor allem, dass  
es unter den Kommilitonen und Kommi-
litoninnen weniger Ellenbogendenken 
gibt. Was von ihrem Auslandssemester 
geblieben ist? „Ich bin positiver und ge- 
lassener geworden“, fasst sie ihre per- 
sönliche Erfahrung zusammen. Und 
dennoch bedauert sie eins – die Kürze 
ihres Aufenthalts: „Daher empfehle ich 
jedem, der die Möglichkeit hat, zwei 
Semester zu bleiben.“

Hannah Kaindl war ein Semester in Dänemark, laut Studien 
eines der glücklichsten Länder der Welt. Gute Voraussetzungen  
für Hannah, dort die beste Zeit ihres Lebens zu verbringen. 
Aber Hand aufs Herz – was macht ein Auslandssemester  
mit einem selbst?

10/11

Besuche Sportkurse oder Sport-
vereine. Unis haben häufig ein  
großes Angebot. Auch Wohnheime 
bieten Clubs und Vereine an. Wie 
bei Hannah, die einem Brauverein 
beigetreten ist.

Fang ein Sprachtandem an.  
Organisiert werden sie oft von 
Hochschulen, aber auch von  
interkulturellen Einrichtungen  
wie dem Goethe-Institut.

Nutze die sozialen Medien. Hier 
kannst du zum Beispiel Gruppen 
mit ähnlichen Interessen finden.

Ein Konzert, eine Ausstellungs- 
eröffnung oder eine Party im Club – 
auch in kleineren Orten finden kul-
turelle Veranstaltungen statt. Eine 
gute Gelegenheit, mit Menschen in 
Kontakt zu kommen.

Wenn du bei deiner Ankunft noch 
keine Unterkunft hast oder wenn 
du im Land herumreist, kannst du 
auch Angebote wie Couchsurfing 
nutzen, statt in Hotels oder Hostels 
zu übernachten.

        WIE DIE
    ZEIT VERGEHT

TIPPS, WIE MAN 
ECHTE LOCALS 
KENNENLERNT
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Erasmus-Studierende bewerten  
die Vorurteile rund um Erasmus+.

Die Mischung macht’s: moderne Architektur  
und Kleinstadtidylle, ein vielfältiges kulturelles 
Angebot, umgeben von einer wundervollen  
Natur – Aarhus hat viel zu bieten.

Abschalten am St(r)and: Hippes Essen und  
Spaziergänge mit ihrer Mitbewohnerin sorgen  
im Unialltag für Abwechslung.

Für die Uni musste 
ich mich ziemlich 
reinhängen, aber 
das haben die 
Dänen mit vielen 
Studentenpartys 
und feuchtfröhli-
chen Veranstaltun-
gen wettgemacht.

Alle sprechen  
Englisch, vor allem  
die Dänen selbst. 
Am Ende konnte 
ich wenigstens 
ein Bier auf 
Dänisch bestellen. 
„Jeg vil gerne have 
en øl, tak.“ 

Sobald man sich 
aus der Komfort-
zone begibt, lernt 
man auch Locals 
kennen – ich würde 
jedem empfehlen, 
sich aus dem  Eras-
mus-Universum 
herauszuwagen.

Nicht so viel, wie 
ich gehofft hatte. 
Das Semester 
musste ich quasi 
nachholen, aber das 
war es mir wert. 

Drei Tage die 
Woche zur Uni 
und der Rest war 
Wochenende – 
kann als eine sehr 
große Party ver-
standen werden.

Auch mit den  
Austausch- 
studierenden 
haben wir meis- 
tens Spanisch 
geredet.

Ich habe ver- 
einzelt auch  
Locals kennen- 
gelernt, die mir  
die interessan- 
testen Teile der  
Stadt gezeigt 
haben.

Mir wurden  
insgesamt 24  
Leistungspunkte 
angerechnet.

Da ich kein typi-
sches Erasmus- 
Semester an einer 
Uni gemacht habe, 
wurde nicht ganz 
so viel gefeiert.  
Wer will schon  
verkatert zur 
Arbeit kommen?

Bei der Arbeit  
habe ich Deutsch 
und Englisch 
gesprochen.  
Französisch fast 
gar nicht, aber  
das konnte ich  
eh schon.

Ich habe keine  
Belgier kennen- 
gelernt, die in 
Brüssel ein  
Praktikum ab- 
solviert haben, 
immer nur 
Ausländer. 

Bei mir wurde  
das Praktikum 
ohne Probleme als   
Studienleistung 
anerkannt. 

Von Aarhus’ schöner Altstadt und 
Pausen im Botanischen Garten 

konnte Hannah sich nach nur einem 
Semester schwer trennen.

     KLISCHEE
WIDERLEGT?!

    WAR DEIN 
  SEMESTER  
EINE EINZIGE
  PARTY?

     HAST DU 
DIE LANDES-  
  SPRACHE 
GELERNT?

Alle Erlebnisse von Hannah gibt’s auf  
studieren-weltweit.de/hannah-kaindl

   KONNTEST 
DU AUCH LOCALS    
    KENNEN-
  LERNEN?

   WURDEN DIR  
ZU HAUSE   
    LEISTUNGEN
  ANERKANNT?

https://www.studieren-weltweit.de/welt-erleben/hannah-kaindl/


 VIKTOR GÜMÜS  
 WIRTSCHAFTSINGENIEURWESEN  
 MEDELLÍN, KOLUMBIEN  
 TH INGOLSTADT 

 
Viktor zeigt uns sein Medellín.

Was hat Audi davon, duale 
Studiengänge anzubieten, und 
wie wichtig ist ein Auslands-
aufenthalt? Ein Interview mit 
Anna Menschig von Audi.

EINSTIEG       
     LEICHT GEMACHT

 
Wie man das Bestmögliche  

aus seiner Studienzeit rausholt. 

So geht’s!
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DURCH DIE  
    STRASSEN MIT ...



G eh doch lieber nach Australien“, hatte 
seine Mutter gesagt, als Viktor sich 

für ein Semester in Medellín entschieden 
hatte. Die Millionenstadt im kolumbiani-
schen Norden war bis Mitte der 90er in 
der Hand des Drogenkartells rund um 
Pablo Escobar und zählte zu den gefähr-
lichsten Städten der Welt. Kein Wunder 
also, dass Viktors Mutter sich ihren Sohn 
lieber ins friedliche Australien wünschte. 
Nur ist das mit dem Ruf der kolumbiani-
schen Metropole, die aufgrund ihres Kli-
mas auch „Stadt des ewigen Frühlings“ 
genannt wird, so eine Sache: Medellín 
befindet sich seit Jahren im Wandel, die 
Kriminalitätsrate ist drastisch gesunken 

und 2013 kürte das Wall Street Journal 
Medellín sogar zur innovativsten  
Stadt der Welt. Die andere Sache war:  
Wenn Viktor sich etwas in den Kopf setzt,  
zieht er es auch durch. Daher hielt der 
Protest der Mutter auch nicht lange an.  
„Mein Vater wäre sogar am liebsten  
mitgekommen“, erzählt der angehende 
Wirtschaftsingenieur.

 2,5 JAHRE PRAXIS  

 + 5 SEMESTER UNI, 

 DAVON 3 IM AUSLAND 

 = VIKTORS STUDIUM 

Der Kern des dualen Studiums, das Viktor 
in Ingolstadt bei Audi begonnen hat, ist die 
Kombination aus Theorie und Praxis. Das 
in der Uni erlernte Wissen wird im Unter-
nehmen in Praxisphasen umgesetzt. Aus-
landserfahrungen sind keine Pflicht, aber 
bei einem internationalen Unternehmen 

 GGF. VOR-/GRUND-  
 PRAKTIKUM 

STUDIUM PRAXISPHASE

PRAXISSEMESTER 
OPT. IM AUSLAND 

 1. JAHR  2. JAHR  3. JAHR  4. JAHR 

 BACHELOR THESIS  OPT. IM AUSLAND  OPT. IM AUSLAND 

wie Audi natürlich gerne gesehen. Es gibt 
mehrere Partnerunis der Technischen 
Hochschule Ingolstadt, die die Studie- 
renden mit vergleichsweise wenig Orga- 
nisationsaufwand aufnehmen. Viktor 
nutzte das Angebot so oft wie möglich:  
Im dritten Semester ging er in die USA,  
im fünften nach Mexiko und nun kurz  
vor Ende des Studiums nach Kolumbien.

 PERSÖNLICHER ANTRIEB STATT 

 KARRIEREDENKEN 

Wenn man Viktors Lebenslauf betrachtet, 
könnte man ihn als zielstrebig und karrie-
reorientiert bezeichnen. Aber sein Antrieb 
ist vor allem ein persönlicher: „Klar hat 
man im Hinterkopf, dass sich das gut im 

Lebenslauf macht“, so der 24-Jährige, „aber 
ich bin immer ins Ausland gegangen, weil 
ich das für mich wollte.“ Die Wahl des 
Studienorts hatte immer unterschiedliche 
Beweggründe: In den USA wollte er die 
College-Zeit samt Spring Break kennen- 
lernen. Weg von den westlichen Standards 
hin zu einer ganz anderen Kultur ging er 
nach Guadalajara, Mexiko. Dort konzen- 
trierte er sich aufs Studium und machte 
mehr Kurse als erhofft. Und schließlich – 
fast scheinfrei – wollte er in Medellín vor 
allem seine Spanischkenntnisse vertiefen 
und Land und Leute kennenlernen. Die 
offene und freundliche Art der Kolumbia-
ner und die vielfältige Natur und Kultur 
des Landes haben ihn begeistert. 

 ZURÜCK IN INGOLSTADT –  

 UND DANN? 

Auf zu Hause hat er sich dennoch gefreut. 
„Ich habe mehrere Monate lang nun so 
viel gesehen und erlebt, da kann ich in 
Ingolstadt wieder zur Ruhe kommen.“ 
Mittlerweile arbeitet Viktor bei Audi in 
Ingolstadt im Digital Business Develop-
ment. Für ihn steht fest, dass er in ein 
paar Jahren wieder ins Ausland will:  
„für einen Master vielleicht oder um zu 
arbeiten“. Denn eins ist ihm jetzt schon 
klar: „Nach einer gewissen Zeit kommt 
bei mir das Fernweh zurück.“ Seine Eltern 
kennen das ja bereits.

  GEHT NICHT
MEHR

Praxis und Theorie zu verbinden ist das Ziel eines dualen 
Studiums. Viktor Gümüs kombinierte das obendrein mit 
drei Auslandsaufenthalten. Nach einem halben Jahr in  
den USA folgte ein Semester in Mexiko. Zuletzt war er im 
kolumbianischen Medellín. Warum tut er sich das an?

MedellÍn liegt 
in einem Tal der 
Anden, für ein 
Semester war 
die Stadt Viktors 
Zuhause.
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„



MedellÍn ist nicht nur wunderschön gelegen, 
im Herzen der Stadt gibt es viele historische 
Bauten wie den Kulturpalast.

Rund 12.000 Studierende sind an der EAFIT-Universität  
eingeschrieben, 13 Prozent davon kommen aus dem Ausland.

Das Leben findet draußen statt:  
Straßenstände gibt es an jeder Ecke.

BEWEGTES

 Mit mehr als 2,4 Millionen Einwohnern ist  
 Medellín die zweitgrößte Stadt Kolumbiens. 
 Viktor hat hier vier Monate an der EAFIT-  
 Universität studiert und die Vielfalt der Stadt  
 kennengelernt. Was das Beste an Medellín ist?  
 „Die Offenheit der Menschen!“ 

MEDELLÍN
18/19

Viel Grün und sehr modern: Die EAFIT-Universität 
ist Partnerhochschule von Viktors Heimatuni, der  
Technischen Hochschule in Ingolstadt.

Kolumbien ist für seine Vielfalt 
exotischer Früchte bekannt, Viktor 
entscheidet sich für eine Papaya.



20/21Neue Freunde, andere  
Perspektiven und spontane 
Wochenendtrips.

Fußballplätze, viel Streetart, eine gute Verkehrsanbindung: Die Comuna 13 zählte in den  
90ern zu den gefährlichsten Orten der Welt, heute ist das Viertel ein Muss für Touristen.

Alle Erlebnisse von Viktor gibt’s auf  
studieren-weltweit.de/viktor-guemues

Frau Menschig, was macht das duale Studium bei Audi aus?
Bei der Gestaltung des Studiums geben wir den Studierenden 
sehr viel Freiraum. Sie können zum Beispiel selbst mitentschei-
den, in welchen Fachbereichen sie ihre Praxiseinsätze machen 
möchten. Darüber hinaus übernehmen wir alle Teilnehmer  
in eine Festanstellung, die das duale Studienprogramm bei uns 
erfolgreich abschließen.

Welchen Vorteil hat ein duales Studium für die Studieren-
den – und welchen für ein Unternehmen wie Audi?
Nach einem dualen Studium fällt Studierenden der Berufsein- 
stieg leichter, weil sie sich in dem Unternehmen in einer ver- 
trauten Umgebung befinden. Für uns als Unternehmen ist es 
natürlich von Vorteil, dass wir unsere zukünftigen Arbeitnehmer 
anhand des jeweiligen Bedarfs gezielt aussuchen und ausbilden 
können. Die Teilnehmer können ohne lange Einarbeitungszeit 
nach dem Studium bereits anspruchsvolle Aufgaben übernehmen.

Welchen Wert hat ein Auslandsaufenthalt wie der von  
Viktor Gümüs für Audi?
Uns ist Auslandserfahrung im dualen Studium unheimlich  
wichtig. Deshalb gehen wir aktiv auf unsere Studierenden zu  
und informieren sie sowohl über die Optionen eines theore- 
tischen Auslandssemesters als auch über ein Praktikum im 
Ausland an einem unserer internationalen Standorte. Das neh- 
men erfreulicherweise sehr viele wahr. 

Wer organisiert den Aufenthalt im Ausland?
Für ein Theoriesemester im Ausland übernehmen das die  
Studierenden selbst, in der Regel mit der Unterstützung der 
International Offices unserer beiden Partnerhochschulen,  
der TH Ingolstadt und der TU München, oder auf eigene  
Faust. Wir unterstützen die Outgoings unter anderem damit,  
dass wir die Praxiseinsätze im Unternehmen planen und  
diese flexibel an die Semesterzeiten im Ausland anpassen. 

Viktor Gümüs vertieft die theoretischen Inhalte 
seines dualen Studiums bei Audi in Ingolstadt. 
Dort verantwortet Anna Menschig die dualen 
Hochschulprogramme – und unterstützt aus-
drücklich Erfahrungen im Ausland.

„WIR GEHEN 
AKTIV AUF 
UNSERE  
STUDIERENDEN ZU.“ 
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Helen Rampmeier war ein Semester  
in Melbourne, Australien.

Stella Stegmann war ein Semester  
in Port Elizabeth, Südafrika.

 „Ein duales Studium bietet enorme  
 Vorteile: Die in der Uni erlernte  
 Theorie kann sofort während der  
 Praxisphasen angewandt werden,  
 man baut sich ein Netzwerk auf  
 und zusätzlich wird man auch noch  
 bezahlt. Besonders wichtig war  
 mir aber auch, dass ich in einem  
 internationalen Unternehmen  
 lande, sodass ich auch während  
 meines BWL-Studiums möglichst  
 viele internationale Erfahrungen  
 sammeln kann. Die Siemens AG  
 bietet mir genau das.“ 

 „Ich habe mich für ein duales  
 Studium bei Bosch entschieden, 
 da ich kein großer Fan von rei-  
 nem theoretischen Lernen bin.  
 Deshalb waren mir die Praxis-  
 phasen sehr wichtig bei meiner  
 Wahl. Weil ich International  
 Business studiere, war es sogar  
 von meinem Unternehmen  
 gewünscht, ein Auslandssemes-  
 ter zu absolvieren. Für mich war  
 das eine einmalige Erfahrung.  
 Wenn ich könnte, würde ich  
 sofort nochmal ins Ausland  
 gehen.“ 

https://www.studieren-weltweit.de/welt-erleben/viktor-guemues/


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

    STUDIEREN
 WELTWEIT
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Verfolge die Erlebnisse von Backtosch,  
Karla, Yanchen, Saskia, Laura und Larissa 
live auf: 

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

Hier f indest du weitere Correspondents 

BACKTOSCH M
U

S
T

A
FA

 BOSTON, USA  
 FORSCHUNGSAUFENTHALT
 STIPENDIUM 

Medizinstudent Backtosch absolviert 
im Rahmen seiner Doktorarbeit einen 
Forschungsaufenthalt an der Harvard 
Medical School in Boston. Das Auslands-
jahr an der amerikanischen Ivy-League- 
Einrichtung f inanziert er über mehrere 
Stipendien, unter anderem mit einem 
seiner Heimatuni. 
Mehr über Stipendien:  
studieren-weltweit.de/infos

KARL A  L IENH
A

R
T

 SAN LUIS POTOSÍ, MEXIKO  
 STUDIUM 
 SELBST FINANZIERT 

Karla studiert Environment and Resour-
ces Management. Das erste Jahr ihres 
internationalen Masters verbringt sie in 
Mexiko, das zweite an der TH Köln. Am 
Ende ihres Studiums wird sie dadurch 
gleich zwei Abschlüsse besitzen – einen 
deutschen und einen mexikanischen.
Mehr über Doppelabschlüsse:  
studieren-weltweit.de/doppelabschluss

 COVENTRY, GROSSBRITANNIEN  
 STUDIUM 
 ERASMUS+ 

Yanchen ist aus China zum Studium an 
die Uni Konstanz gekommen. Er stu-
diert Wirtschaftswissenschaften und 
verbringt nun ein Jahr an der University 
of Warwick in Coventry. 
Mehr über Erasmus+:  
studieren-weltweit.de/erasmus

 SCHARDSCHA-STADT,  
 VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE  
 PRAKTIKUM 
 IAESTE 

Vier Forschungspraktika hat Laura 
bereits absolviert – zwei in Europa und 
zwei in Lateinamerika. Über IAESTE 
hat sie nun ihr fünftes gefunden und 
berichtet von ihren Erfahrungen aus 
Schardscha-Stadt in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten.  
Mehr über Praktika:  
studieren-weltweit.de/praktikum

LAURA  WOLBEC
K

SASKI A  WERN
ER

Eine Sommerschule in Kasan hat bei 
Saskia einen bleibenden Eindruck hin-
terlassen. Sie entschied darauf hin, sich 
für ein GoEast-Stipendium des DAAD  
zu bewerben, um die unterschätzte  
Millionenstadt besser kennenzulernen –  
mit Erfolg! Nun verbringt die European- 
Studies-Studentin ein Semester in der 
Hauptstadt Tatarstans. 
Mehr über Stipendien:  
studieren-weltweit.de/infos

LAR ISSA  KOLB

 MELBOURNE, AUSTRALIEN  
 PRAKTIKUM 
 SELBST FINANZIERT 

Die angehende Grundschullehrerin 
Larissa hat es für ein Praktikum an  
die Deutsche Schule Melbourne ver-
schlagen. Die Erfahrungen, die sie  
hier sammelt, werden eine wertvolle 
Ergänzung ihres Studiums an der 
Goethe-Uni Frankfurt sein.  
Mehr über Auslandsaufenthalte im 
Lehramtsstudium:  
studieren-weltweit.de/lehramt

 KASAN, RUSSLAND  
 STUDIUM 
 STIPENDIUM 

YANCHEN JIN

https://www.studieren-weltweit.de/
https://www.facebook.com/studierenweltweit
https://twitter.com/studieren_ww
https://www.instagram.com/studierenweltweit/
https://www.youtube.com/studierenweltweitERLEBEES
https://www.studieren-weltweit.de/infos-finden/
https://www.studieren-weltweit.de/infocard/studium-mit-doppelabschluss-was-ist-das/
https://www.studieren-weltweit.de/inspirieren-lassen/hashtag/erasmus/
https://www.studieren-weltweit.de/inspirieren-lassen/hashtag/praktikum/
https://www.studieren-weltweit.de/infos-finden/
https://www.studieren-weltweit.de/inspirieren-lassen/hashtag/lehramt/


 DOMINIK KRENN  
 MARKETING  
 TOKIO, JAPAN  
 PRAKTIKUM, SPRACHKURS  

Was hat die deutsche Sprache 
mit der japanischen gemein? 
Fast nichts. Kann man die 
Sprache trotzdem lernen?

GEHT DAS?
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Von anderen Umgangsformen,  
die man lernen muss und  
(gar nicht wieder) loswerden will.

ANDERE LÄNDER,  

       ANDERE SITTEN

WÖRTER, DIE MAN IM 
AUSLAND WIRKLICH 
BRAUCHT.



Dominik wurde von 
Correspondent Cindy 
Ngo fotografiert. 
studieren-weltweit.de/
cindy-ngo

Kann man eine der schwierigsten Sprachen 
der Welt wirklich lernen? Dominik Krenn ist 
für anderthalb Jahre nach Tokio gegangen 
und hat es versucht.

W arum sollte der Staat 40.000 Euro in Sie investieren?“ 
Die erste Frage in Dominiks Bewerbungsgespräch für  

das Stipendienprogramm „Sprache und Praxis in Japan“ hatte  
es in sich. „Die hat mich erst einmal umgehauen“, erzählt der 
27-Jährige mit abgeschlossenem Marketing-Studium. Und doch 
hatte er eine gute Antwort parat. „Japan als drittgrößte Volks-
wirtschaft ist in meinen Augen immer noch ein recht abge-
schotteter Markt. Es gibt zu wenige Experten, die zwischen den 
Nationen vermitteln können und beide Kulturen und Arbeits-
welten kennen.“ Und einer dieser Experten wolle er werden,  
so fasst er seine Antwort rückblickend zusammen. Das hat 
offensichtlich überzeugt. Dominik durfte sein 16-monatiges 
Abenteuer antreten.

 DIE REISE NACH TOKIO BEGINNT IN BOCHUM 

Alles begann mit einem zweiwöchigen Intensivkurs im Landes-
spracheninstitut der Ruhr-Uni Bochum. Statt trockene Gram-
matikregeln zu pauken und Deklinationen runterzurattern, 
wurde ihm Japanisch spielerisch beigebracht. „Der Lehrer 
kommt rein, hält einen Bleistift in der Hand und benennt den 
Gegenstand: „鉛筆, Enpitsu – man selbst plappert das nach wie 
ein kleines Kind“, erinnert sich Dominik. Er lernte die Grund-
züge der japanischen Schriften, übte jeden Tag neue Vokabeln, 
konnte schließlich die üblichen Begrüßungsfloskeln und im 
Sommer 2017 ging es für ihn nach Tokio.

Jap. ロスト・イン・トランスレーション

LOST IN
TRANSLATION

Die japanische Schrift besteht 
eigentlich aus mehreren Schriften. 
Die Kanji (jap. 漢字) entstammen 
der chinesischen Schrift, allein 
diese hat 15.000 Schriftzeichen 
und wird vor allem für die Haupt-
wörter eines Satzes eingesetzt. 
Hiragana (ひらがな) und Katakana  
(カタカナ) sind Silbenschriften. In 
einem typischen japanischen Satz 
werden alle drei Schriften für ver-
schiedene Satzelemente verwendet.

26/27

„

https://www.studieren-weltweit.de/welt-erleben/cindy-ngo/
https://www.studieren-weltweit.de/welt-erleben/cindy-ngo/


 WOHNEN IN TOKIO – LEBEN AUF  

 ENGSTEM RAUM  

Eigentlich hilft der Deutsche Akademische 
Austauschdienst (DAAD), der das Stipen-
dium vergibt, bei der Wohnungssuche 
und unterstützt seine Stipendiaten mit 
einem Makler vor Ort. Da Dominik aber 
schon einmal für ein sechsmonatiges 
Praktikum in Tokio gelebt hatte, kannte 
er sich aus und organisierte seine Unter-
kunft auf eigene Faust: „Ich wollte un- 
bedingt in einem ‚Shared House‘ wohnen, 
um auch mit Japanern in Kontakt zu 
kommen.“ Eine WG-Kultur gibt es in Japan 
nicht. Stattdessen gibt es sogenannte 
Shared Houses, mehrgeschossige Häuser, 
die auf jedem Stock viele winzige Zimmer 
haben. Dominik teilte sich mit ungefähr 
25 bis 30 Menschen Küche und Bad  
und hatte selbst ein Zimmer der Größe 
von etwa zweieinhalb Betten. Trotzdem  
kostet eine Unterkunft wie diese 600 Euro 
im Monat. Gerade weil die Lebens- 

haltungskosten in Tokio so hoch sind, 
erhalten die Stipendiaten von „Sprache 
und Praxis in Japan“ auch eine recht  
hohe Fördersumme. Dominik bekommt 
monatlich 1.925 Euro: „Damit komme  
ich gut über die Runden.“

 ERST SPRACHE UND KULTUR,  

 DANN ARBEIT 

Um Menschen, Kultur und Unternehmen 
kennenzulernen, organisiert der DAAD 
zahlreiche Networking-Veranstaltungen 
und Exkursionen. Das erste Jahr des  
Programms ist aber vor allem der Spra-
che gewidmet. Dominik ging in dieser 
Zeit täglich mit drei weiteren Stipendia-
ten zum Unterricht. „Ein Luxus“, wie er  
findet, denn andere Sprachkurse werden 
meist für viel größere Gruppen angeboten. 
„Durch die kleine Gruppengröße wurden 
wir gezwungen, zu sprechen.“ Und der 
Kurs hat ein straffes Programm, täglich 
gibt es Vokabel- und Kanji-Prüfungen, 

wöchentlich Grammatikklausuren.  
Darüber hinaus gibt es mehrere mündli-
che Tests. Alles muss bestanden werden, 
sonst muss man die jeweilige Prüfung 
wiederholen. 

 MAN MUSS SICH FALLEN LASSEN 

Dominik integrierte das ständige Lernen 
in seinen Alltag und übte die täglich 20 
bis 25 neuen Vokabeln auf dem Weg zur 
Sprachschule in der U-Bahn. „Die ersten 
Erfolge kommen schnell, du schnappst 
auf einmal Wörter an der Supermarkt-
kasse auf, kannst die Stationsschilder der 
Metro lesen oder dem Handwerker am 
Telefon erklären, dass er die Wasserlei-
tung freischalten soll“, erzählt Dominik. 
Seiner Erfahrung nach können viele  
Japaner kein Englisch, sodass er gar nicht 
anders konnte, als die Sprache auch an- 
zuwenden. „Das geht eben nur im Land 
selbst. Wenn man sich fallen lässt und 
sich entspannt, dann traut man sich auch 
tatsächlich zu sprechen.“

Was steht denn da?  
Ein Laden in Tokio bewirbt  
Handys und Zubehör.

 GESCHICHTEN HELFEN  

 BEIM LERNEN 

Nicht nur die Aussprache ist ganz anders 
als im Deutschen. Allein die Fülle der 
Schriftzeichen ist so komplex, dass nicht 
einmal die Japaner selbst alle beherrschen. 
Hinzu kommen ein gänzlich anderer Satz-
bau und mehrere unterschiedliche Höf- 
lichkeitsformen, die vom sozialen Status  
des Gegenübers abhängen. „Verkäufer 
sprechen dich ganz anders an als Kollegen 

Das DAAD-Stipendienprogramm
Als Stipendiatin oder Stipendiat wirst du die  
japanische Sprache von Grund auf erlernen und 
kannst die Kultur und Wirtschaft des Landes  
unmittelbar kennenlernen.
 
Wer kann sich bewerben?
Du kannst dich bewerben, wenn du mindestens  
ein Bachelorstudium in den Fachbereichen Natur-,  
Ingenieur-, Rechts-, Politik- und Wirtschaftswissen-
schaften oder Architektur abgeschlossen hast. 

Ausgeschlossen sind medizinische, geisteswissen-
schaftliche und künstlerische Fachrichtungen.

Das Programm richtet sich besonders auch an  
bereits im Berufsleben stehende Interessentinnen  
und Interessenten.

Japanischkenntnisse oder Japanerfahrung sind 
keine Voraussetzung.

Was wird gefördert?

 × Ein zweiwöchiger Vorbereitungskurs am  
Japonicum des Landesspracheninstituts der 
Ruhr-Uni Bochum für Stipendiatinnen und  
Stipendiaten ohne oder mit geringen Vor-
kenntnissen 

 × Ein ca. zehnmonatiger Sprachkurs in Tokio 
 

 × Ein sechsmonatiges Praktikum in einem japani-
schen bzw. deutsch-japanischen Unternehmen 
oder in einer Verwaltungsinstitution in Japan

Was erhalten Stipendiaten?

 × Eine monatliche Stipendienrate in Höhe von  
zurzeit 1.925 Euro 

 × Reisekostenzuschuss 

 × Kranken-, Unfall- und Privathaftpflicht- 
versicherung 

 × Übernahme der Kosten des Bochumer Vor- 
bereitungskurses (inkl. Taschengeld) für  
Stipendiatinnen und Stipendiaten ohne oder 
mit geringen Vorkenntnissen

 × Übernahme der Kosten des Sprachunterrichts  
in Japan

 × Ein anspruchsvolles Begleitprogramm

Du bist am Stipendienprogramm interessiert?
Mehr Infos gibt’s auf auslandsstipendien.de.

Die Speisekarte kann  
Dominik mittlerweile  
gut entziffern.
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SPRACHE 
UND PRAXIS 
IN JAPAN

https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/


Alle Erlebnisse von Dominik gibt’s auf studieren-weltweit.de/dominik-krenn 
Dominik wurde von Correspondent Cindy Ngo fotografiert: studieren-weltweit.de/cindy-ngo

Big in Japan: Dominik stößt sich 
immer noch überall den Kopf.

    DAS SAGT
 MAN SO

Sprachen lernt man am besten dort, wo sie 
gesprochen werden – im jeweiligen Land.
Schnell schnappt man einzelne Satzteile an der 
Supermarktkasse auf, versteht die Durchsage 
in der Bahn und kommt über den Smalltalk  
in der Bar hinaus. Spätestens, wenn man die 
Umgangssprache beherrscht, weiß man, dass 
man wirklich angekommen ist. 

Japan

Brasilien

Australien
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oder Freunde, ein einzelnes Wort hat  
also schon mehrere unterschiedliche Ver-
sionen.“ Und trotzdem hat Dominik nie 
die Lust verloren, Japanisch zu lernen, 
und nutzte dafür gängige Lernmethoden: 
aufschreiben, wiederholen und vor allem 
Eselsbrücken bauen. „Zu vielen Wörtern 
habe ich mir eine kurze Geschichte aus- 
gedacht“, erzählt der Stipendiat. Das japa-
nische Wort „Jiko“, das Unfall bedeutet, 
erinnere ihn beispielsweise an seinen 
Freund Chiko: „Der Kumpel fährt gerne 
Auto und baut einen Unfall.“ Geschichte 
fertig – Wort gemerkt. 

Mit der Zeit wurden die Themen komple-
xer, dann musste sich Dominik im Unter-
richt über Politik oder Umweltschutz 
unterhalten. Häufig waren auch die Aus-
flugsziele, zu denen die Stipendiaten mit 
ihrer Lehrerin reisten, Thema des Unter-
richts. „Wenn man woanders lebt, will 
man viel mehr erleben“, findet Dominik. 
In Tokio würde er sich jede einzelne 

Parade auf der Straße anschauen. Zu 
Hause läuft er an solchen Festen einfach 
vorbei.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des 
Sprachkurses hat Dominik einen Prak- 
tikumsplatz bei L’Oréal gefunden, wo  
er im Rahmen des „Sprache und Praxis“- 
Programms noch bis Ende des Jahres  
bleiben wird. Von Tokio hat Dominik 
dann aber nicht genug: „Ich will noch 
eine Weile bleiben, ich mag die Mentalität 
und die Freundlichkeit der Menschen 
und fühle mich hier unglaublich wohl“, 
erzählt er. Eins wird er sich als groß 
gewachsener Mann wohl nie merken 
können: „Ich stoße mir hier immer noch 
überall den Kopf an.“

Wenn man in seiner Snowboardausrüstung besser aussieht  
als sonst, nennen Japaner das „geländemagic“. 
Aufgeschnappt von Dominik, der in Tokio einen Sprachkurs 
und ein Praktikum macht.

Genauso wie im Deutschen sprechen sich Jugendliche in Brasilien 
gerne mit „Digga“ oder „Alter“ an. „Mano“ (dt. umg. „Bruder“) und 
„velho“ (dt. „Alter“) sind sehr häufig.
Lene Loitsch war ein Jahr in São Paulo.

Ein beliebter Ausdruck in Australien, um stürmische Emotionen 
auszudrücken oder einer Antwort auf besondere Weise Nach-
druck zu verleihen: „Benni, die Klausuren waren schwer, oder?“ 
„Bloody oath, they were!“ – Frei übersetzt: „Darauf kannst du 
Gift nehmen.“  
Benjamin Socher studierte ein Semester in Australien.

https://www.studieren-weltweit.de/welt-erleben/dominik-krenn/
https://www.studieren-weltweit.de/welt-erleben/cindy-ngo/
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AAA oder IO 
Eine umfassende und persönliche Beratung be- 
kommst du im Akademischen Auslandsamt  
(AAA) oder – wie es an vielen Hochschulen heißt – 
im International Office (IO). Die Mitarbeiter- 
innen und Mitarbeiter helfen dir bei der Entschei-
dungsfindung, unterstützen dich im Bewer-
bungsprozess und informieren dich über deine 
Förderungsmöglich keiten. Zudem bietet das 
AAA regelmäßig Vorträge und Informationstage 
an, die dir Tipps in jeder Planungsphase bieten. 

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

Programm- oder fachspezifische Beratung  
An einigen Unis gibt es programm- oder fach- 
spezifische Beratung. Da die Aufgaben unter-
schiedlich geregelt sind, solltest du dich vorab 
beim Akademischen Auslandsamt erkundigen. 
 
Career Service/Career Center 
Diese Einrichtung gibt es an vielen Hochschulen. 
Hier bekommst du unter anderem Informationen 
und Beratung zu Auslandspraktika.

Beratung für Schülerinnen und 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 jetzt informieren kannst.

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 Jahres- 
stipendien für Studienaufenthalte im Ausland.  
 auslandsstipendien.de 

Wenn du in einem europäischen Land studieren 
oder ein Praktikum machen möchtest, ist das  
Erasmus+ Programm interessant für dich. Die  
Förderungen 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 interes- 
sant 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 vom Studienbe- 
ginn bis zum Abschluss möglich. Auch wenn du  
in Deutschland vielleicht kein BAföG bekommst, 
bestehen Chancen auf eine finanzielle Unterstüt- 
zung im Ausland.  bafög.de

Eine weitere Option bietet der Bildungskredit der 
Bundesregierung. Hier kannst du unabhängig vom 
Einkommen deiner Eltern einen zinsgünstigen  
Kredit erhalten. Beachte aber, dass du diesen Kredit 
später zurückzahlen musst, wenn du ins Berufs- 
leben einsteigst.  bildungskredit.de 

Zwischen der ersten Idee eines  
Auslandsstudiums bis zur Umsetzung 
liegen viele Fragen und auch ein wenig 
Verwaltungs- und Organisations-
kram. Das Gute ist: Du kannst dir bei 
allen Schritten helfen lassen. Es gibt 
viele Finanzierungsmöglichkeiten 
und verschiedene Beratungsstellen, 
die dich auf deinem Weg ins Ausland 
unterstützen.

Oft sind es die kleinen Dinge, die das Leben im Ausland anders machen. 
Unsere Correspondents erzählen von fremden Umgangsformen.
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SCHUHE AUS! 

„In Japan ist es üblich, nicht nur zu Hause die Schuhe auszuziehen, 
sondern die Räumlichkeiten auch an vielen öffentlichen Orten mit 
Schlappen beziehungsweise nur barfuß zu betreten. Ob im Fitness-
studio oder in der Umkleide von Modeketten – dreckige Straßen-
schuhe haben hier nichts zu suchen. Das habe ich anfangs oft nicht 
bedacht. Aber Japaner verübeln Ausländern wenig.“
Dominik Krenn ist anderthalb Jahre in Tokio.

EINE FRAGE DER GEWOHNHEIT? 

„Ehrlich gesagt gewöhne ich mich sehr schnell an Neues. So auch 
an die indonesische Kultur. Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit 
werden hier großgeschrieben. Lächele ich jemanden an, bekomme 
ich direkt ein breites Grinsen zurück. Allerdings konnte ich mich 
mit dem lauten Rülpsen beim Essen und damit, dass auf den Boden 
gespuckt wird, nicht ganz anfreunden.“
Chantal Kortmann studierte auf Bali in Indonesien.

KÜSSCHEN LINKS, KÜSSCHEN RECHTS!

„In Chile gibt man sich zur Begrüßung einen Kuss auf die Wange, 
egal ob man mit seinem Gegenüber befreundet ist oder sich gerade 
zum ersten Mal sieht. Anfangs fühlte ich mich davon überrumpelt 
und wusste nicht, wie ich reagieren sollte. In Deutschland geht man 
solchen Situationen mit dem typischen Handschlag aus dem Weg. 
Mit der Zeit habe ich gelernt, dass der Kuss auf die Wange die Herz-
lichkeit der Chilenen widerspiegelt. Ich habe diese Geste wirklich  
zu schätzen gelernt und kann mir nicht mehr vorstellen, jemandem 
zur Begrüßung die Hand zu geben.“
Anastasia Rentzing studierte ein Semester in Chile.

https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/
https://eu.daad.de/de/
https://www.bafög.de
https://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_BT/Bildungskredit/bildungskredit_node.html


WO WURDE DIESES  
BILD AUFGENOMMEN?

Beantworte die Frage und gewinne eine Reise nach Boston, USA oder Oxford, 
Großbritannien. Mach mit auf www.studieren-weltweit.de/gewinnspiel.

Ein Semester im  
Ausland zu verbringen 

kann unsere  
Persönlichkeit bereits 

nachhaltig verändern:  
Studierende  

werden offener  
für Erfahrungen 

und emotional stabiler.  
Das belegt eine  

Längsschnittstudie der  
Friedrich-Schiller- 
Universität Jena.
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Musik, von der ich nie er- 
wartet hätte, sie zu mögen: 
russische Popmusik. Aber 
hier hört sie jeder Taxifahrer, 
sie läuft in jedem Supermarkt 
und in jedem Nagelstudio.  
Es gibt kein Entkommen.  
Also freundet man sich am 
besten damit an und tanzt 
dazu durch die Wohnung. 
Mein Tipp für Einsteiger: 
тебе не будет больно  
(„Es wird dir nicht weh tun“) 
von Kristina Si, einer  
russischen Sängerin mit 
armenischen Wurzeln.

Hannah Essing war  
ein Jahr mit kulturweit  
in Eriwan, Armenien.

Das Party-Kit von Lenes Fakultät 
Centro Acadêmico Mecânica e 
Mecatrônica (CAM). 

HANNAHS

TIPP

Anders als in Deutschland haben  
in Brasilien viele Partys eine soge-
nannte Open Bar. Schon ab umge-
rechnet acht Euro kommst du hier in 
die Clubs und kannst den ganzen 
Abend so viel trinken, wie du willst. 
Da in den brasilianischen Clubs sel-
ten Plastikbecher ausgegeben wer-
den, nimmst du dir deinen eigenen 
Becher mit oder leihst dir vor Ort 
einen aus. Damit der Becher nicht 
von Sammlern geklaut wird, kannst 
du ihn dir über die Schulter hängen. 
Die Bänder dafür werden auf den 
Partys gerne getauscht und sorgen 
direkt für eine Unterhaltung. Damit 
du auch besser auf deine Wert- 
sachen aufpassen kannst, gibt es 
kleine Taschen, die du dir um den 
Hals hängen kannst. 

Lene Loitsch war ein Jahr  
in São Paulo, Brasilien.
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Hannah Kaindl studiert ein Semester in Aarhus, Dänemark.
Warum sie sich für ein Auslandssemester entschieden hat und 
wie du deins am besten organisierst, erfährst du auf:

www.studieren-weltweit.de

https://www.studieren-weltweit.de/

