Ab ins Ausland! Aber wie?

Eine kleine Schritt-für- Schritt Anleitung
Schritt 1:

Semester oder Praktikum? Überlege dir, ob du ein
Semester an einer Partnerhochschule studieren oder
doch lieber ein Praktikum absolvieren möchtest.
Foto: Carmen Sibold
Auslandspraktikum in Chile

Schritt 2:
Komm zu einer unserer „Offenen Sprechstunden“, informiere dich ganz generell oder stell uns deine
Fragen. Die Termine findest du auf der Homepage. Alternativ kannst du eine persönliche Sprechstunde
vereinbaren, hierfür bitte eine E-Mail an die gewünschte Ansprechperson schreiben.
Schritt 3:
Falls du dich für ein Praktikum entschieden hast, kannst du dich jetzt auf die Suche nach einem
Platz machen. Wichtig ist, dass du vorher mit uns gesprochen hast (Schritt 2), damit wir dich
über die verschiedenen Fördermöglichkeiten und deren Voraussetzungen beraten können. Du
musst in der Regel deinen Praktikumsplatz selber finden und dich separat auf eine
Förderung bewerben.

oder

Du möchtest lieber an eine unserer Partnerunis?
Dann ist es jetzt an der Zeit, dich in der Liste
unserer Kooperationen durchzuklicken und zu
schauen, welche davon für dich in Frage kommen
und zu deinem Studiengang passen. Lies dir auch
die Erfahrungsberichte durch!

Schritt 4:

Foto: Ilkay Eksi
Auslandssemester in Schweden

Bewirb dich!
Auf unserer Homepage findest du die Links zu den Bewerbungsformularen für die jeweiligen
Möglichkeiten: Studium Übersee/ Europa und Stipendium Praktikum Übersee/ Europa

Tipp

Du kannst dich immer auf Studium Übersee und Studium Europa gleichzeitig bewerben, falls du
noch unsicher bist, wo es dich hinzieht.

Für die Bewerbung benötigst du folgendes:
o
o
o
o
o
o

Vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular (online)
Motivationsschreiben (Englisch/Deutsch abhängig vom Zielland)
Lebenslauf (Englisch/Deutsch abhängig vom Zielland) + Passfoto
Sprachnachweis (kann ggf. nachgereicht werden)
Kopie Reisepass/Personalausweis + Kopie Krankenversicherung
Notennachweis + Immatrikulationsbescheinigung

Tipp

Falls du z.B. keinen Sprachnachweis oder noch keinen Reisepass hast, kannst du im Portal
einfach einen „Dummy“ hochladen- also ein von dir selbst erstelltes Dokument mit einer
kurzen Notiz, dass du das betreffende Dokument nachreichen wirst.

Alle diese Dokumente werden über die Plattform „Mobility Online“ ausgefüllt bzw. hochgeladen.

Besonderheit Erasmus Praktikum: hier wirst du zu der Hochschule Karlsruhe weitergeleiten. Dies ist
richtig so- die Bewerbung für ein Stipendium läuft über „KOOR/BEST“

!!

Beachte, dass du zusätzlich bis zur vorgegebenen Abgabefrist deine Bewerbungsunterlagen
ausgedruckt mit originaler Unterschrift im International Office einreichen musst

Schritt 5:
Schicke und gib deine Bewerbung pünktlich (Bewerbungsfristen beachten!) ab.

Plane immer etwas Zeit ein. Das International Office meldet sich bei dir, sobald alle Bewerbungen
gesichtet wurden und vereinbart dann einen Termin für ein Auswahlgespräch mit dir.
Bitte beachte: Oft sind die Auswahlgespräche in den Semesterferien!
Schritt 6:
Nach einem erfolgreichen Auswahlgespräch wirst du für
einen Platz an einer unserer Partneruniversitäten
nominiert bzw. bekommst eine Bestätigung für ein
Stipendium (Praktikum Übersee)
Bewerber auf ein Stipendium/Praktikum können den
nächsten Schritt überspringen und direkt zu den
Reisevorbereitungen schreiten.

Foto: Katharina Kohler
Auslandssemester in Dänemark

Nach der Nominierung/ bzw. nach Bestätigung von der Gasthochschule (bei Bewerbung auf ein
Auslandssemester):
o
o
o

Informiere dich auf der Homepage der Gastuniversität für mögliche Kurse + kläre diese mit
deinen Dozenten ab
Folge den Anweisungen, die dir die Gasthochschule schickt und achte unbedingt auf die
Abgabefristen für Dokumente
Eventuell musst du ein Sprachzertifikat erwerben

o
o

Tipp

Learning Agreement ausfüllen und von den Anerkennungsbeauftragten unterzeichnen lassen
Sobald das Learning Agreement vollständig und mit allen Unterschriften im International
Office angekommen ist und du die Bestätigung der Gasthochschule erhalten hast, bekommst du
das Grant Agreement bzw. den Stipendienvertrag

Das International Office hilft die bei den Dokumenten und steht dir bei Fragen immer zur
Verfügung.

Schritt 7:
Freue dich auf die Bestätigung der Gasteinrichtung! Sobald du diese hast, kannst du mit deinen
Reisevorbereitungen beginnen.
Schritt 8:
Herzlichen Glückwunsch! Du hast alles geschafft und
kannst dich jetzt freuen.

Dinge, die du vor deinem Aufenthalt noch machen solltest:
o

o
o
o
o
o
o

Einen Sprachkurs besuchen/ deine Sprachkenntnisse
auffrischen
Foto: Tamara Müller-Nadeau
(Visum beantragen)
Auslandssemester in Brasilien
Auslandskrankenversicherung überprüfen/ abschließen
Auslands BAföG beantragen
Auf Wohnungssuche gehen (Erfahrungsberichte/ Studentenwohnheime/ Ehemalige fragen/
Studentenorganisationen/ Erasmus-Gruppen auf FB)
Flug buchen
Passbilder machen (für Studierendenausweis, Busfahrkarte, Uni etc.)

 Checkt immer unbedingt euren Spamordner! Viele E-Mails landen direkt dort, deshalb
regelmäßig prüfen.
 Der Bewerbungsprozess im In- und Ausland kann längere Zeit in Anspruch nehmen. Plant
immer etwas Wartezeit ein
Foto: Valentina Gagliardi
Auslandssemester in Irland

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
International Office
Lazarettstr 3, P-Gebäude
internationaloffice@ph-weingarten.de

