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Checkliste Auslandssemester – Worum muss ich mich kümmern? 
 
Basics – Vor der Bewerbung 
 
Welche Länder/Regionen kommen für mich 
infrage? 
 
1 __________________________________ 

2 __________________________________ 

3 __________________________________ 

 
In welcher Sprache(n) würde ich am liebsten 
studieren? 
 
____________________________________ 
 
Wann will ich ins Ausland? 
Im ___ Semester  

 
 
Wie lange will ich im Ausland bleiben? 
☐ 1 Semester 
☐ 2 Semester 
 

Wo habe ich schon Infos eingeholt? 
 
☐ Auf der Website des International 
Office (IO) gewesen 
☐ Infoveranstaltungen besucht 
☐ Erfahrungsberichte in ILIAS gelesen 
☐ Auslandserfahrene Kommiliton*innen 
gefragt (ggf. kann das IO einen Kontakt 
herstellen) 

 
Let’s get started – Unisuche 
 
Partnerhochschulen 
 
☐ Partnerhochschulen gecheckt 
☐ Bewerbungsverfahren angesehen 

Selbstständig organisiert (Freemover) 
 
☐ Infos für Freemover durchgelesen 
☐ Recherche nach Vermittlern (z.B. 
GOstralia) 

 
Onlinerecherche bei den Wunschhochschulen 
 
☐ Wie sind die Vorlesungs- & Prüfungszei-
ten?  
☐ Welche Studiengänge & Kurse werden 
angeboten? 
☐ Auf welcher Sprache wird unterrichtet? 
 
Zusätzlich für Freemover 
  
☐ Zulassungsvoraussetzungen & Bewer-
bungsmodalitäten 
☐ Werden (beglaubigte) Übersetzungen 
von Dokumenten benötigt? 
☐ Welcher Sprachnachweis muss erbracht 
werden? 
☐ Studiengebühren pro Semester: 
(Anspruch auf Auslands-BAföG püfen) 

 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
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Next level – Anerkennung  
 
Welche Kurse kann ich mir für mein Studium anerkennen lassen? 
 
☐ Infos zu den ausländischen Modulen gesammelt, idealerweise zu: 

☐ Modultitel & -beschreibung 
☐ Studienniveau (Bachelor, Master) 
☐ Anzahl der ECTS/Credits 

 
☐ Vorprüfung zur Anerkennbarkeit der Module mit der Studiengangsleitung/Prüfungs-
ausschussvorsitzende gemacht 

 
 
Level-up – Stipendien 
 
Welche Kosten habe ich voraussichtlich? 
z.B. für: 
 
☐ Unterkunft             _______ pro Monat 

☐ Lebenshaltung       _______ pro Monat 

☐ Versicherung         _______ pro Monat 

☐ Studiengebühren   _______ pro Sem. 

(nur für Freemover) 

☐ An-/Abreise           _______ einmalig 

☐ Visum                   _______ einmalig 

Sonstige:          

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

  

Gesamt:                   ___________ 

Wie sieht die finanzielle Unterstützung 
aus? 
 
☐ ERASMUS+ 

☐ Promos 

☐ Mobilitätsstipendium 

☐ DAAD (z.B. HAW.International) 

☐ Auslands-BAföG 

☐ Bildungskredit 

☐ Andere Institutionen/Organisationen 

☐ Jobben neben dem Studium 

 
Welche Fristen habe ich?  
 
____________________________ 

 

Höhe mögl. Förderung: _________ 

 
 
Let’s do it – Bewerbung  
 
☐ Bewerben Studienplatz bis zum ________________ 
(Bei Partnerhochschulen 31.Jan/30. Juni) 
 
☐ Bewerben Stipendien bis zum ________________ 
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