
Ist ein Auslandsaufenthalt das richtige für mich ?

Jahr für Jahr verbringen tausende Studenten aus der Bundesrepublik Zeit im Ausland.

Rückkehrer berichten hierbei von einmaligen Erfahrungen, die sie meist ihr Leben lang

prägen. Neben der Möglichkeit im Ausland viele verschieden Erfahrungen zu sammeln und

somit auch eine anderen Perspektive auf diverse Sachverhalte zu erhalten, wird vor allem das

Kennenlernen einer fremden Kultur sowie das Knüpfen neuer Bekanntschaften und

Freundschaften als wichtigster und schönster Teil des Auslandsaufenthaltes wahrgenommen.

Auch für die zukünftige berufliche Karriere ist ein Auslandsjahr eine wichtige Gelegenheit.

Viele Unternehmen setzen internationale Erfahrungen heute voraus und gerade die Tätigkeit

in großen internationalen Firmen basiert auf der Arbeit mit diversen Teams weltweit. Wer in

jungen Jahren hier schon Erfahrungen gesammelt hat, ist klar im Vorteil.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Zeit im Ausland zu verbringen. Wichtig ist: Ein Studium

oder ein Praktikum im Ausland sollte nicht mit Urlaub verwechselt werden. Möchtest du nur

eines neues Land kennenlernen kann dies im Rahmen eines (ausgedehnten) Urlaubs

geschehen. Denn ein Auslandsstudium oder -praktikum ist immer mit dem (Alltags-)Leben

verbunden.



Verschiedene Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte:

● Studium im Ausland: Die wahrscheinlich meist genutzte Möglichkeit eines

Auslandsaufenthaltes. Du verbringst ein Zeitraum (meist ein Semester) im Ausland

und besuchst dort eine Universität.

● Praktikum im Ausland: Eine weitere Möglichkeit ist der Besuch des Auslands in Form

eines Praktikums. Viele internationale Konzerne bieten in verschiedene Ländern und

Regionen der Welt Praktika für junge Studenten an. Eine gute Gelegenheit, um

Erfahrungen zu sammeln

● Work and travel: Beim Work and travel handelt es sich um einen Aufenthalt im

Ausland ohne akademische Hintergrund. Hierbei bereist du ein Land und finanzierst

dir vor Ort durch diverse Jobmöglichkeiten deinen Lebensunterhalt.

● Urlaubsaufenthalte: Urlaubsaufenthalte bieten ebenfalls eine Möglichkeit, um ein

neues Land kennenzulernen. Diese werden in dieser Broschüre jedoch nicht

aufgegriffen.



Studieren im Ausland

Die Planung eines Auslandsjahres ist mit einigem Aufwand verbunden und sollte deshalb

rechtzeitig begonnen. Idealerweise beginnt die erste Planung ca. 1,5 Jahre vor geplantem

Studienstart im Ausland. Hierbei müssen einige Fragen geklärt werden:

Eine erste Anlaufstelle ist hier deine Universität. Die meisten Universitäten bieten diverse

Informations- und Gesprächsmöglichkeiten für interessierte Studenten an. Erkundige dich

hierzu bei deiner Universität oder auf der entsprechenden Website Nach der Entscheidung

für einen Studiengang. Müssen die entsprechenden Zugangsbeschränkungen geklärt werden.



Administrative Vorbereitung:

Wenn du dich für eine Universität entschieden hast und die Bewerbung geklappt hat,

ergeben sich einige organisatorische und auch bürokratisch Aspekte, die für die weitere

Planung eine wichtige Rolle spielen. Circa ein halbes Jahr vor der geplanten Ausreise sollten

diese Fragen angegangen werden


