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Allgemeine Fragen 

Ich möchte während meines Studiums ins Ausland. Wie geht das? 

Bevor Sie irgendetwas planen können, müssen Sie genau wissen, was Sie wann wo 
tun möchten. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie ein Studium, ein Praktikum, eine 
Abschlussarbeit oder beides machen möchten. Abhängig von Ihren 
Sprachkenntnissen und persönlichen Wünschen müssen Sie sich für ein Land oder 
eine Region entscheiden. Überlegen Sie in Ruhe, wann Sie Ihren Auslandsaufenthalt 
durchführen möchten. Diese Entscheidung ist besonders wichtig, wenn Sie planen, 
sich um Fördermöglichkeiten zu bewerben. 

Wann soll ich ins Ausland gehen? 

Der beste Zeitpunkt für einen studienbedingten Auslandsaufenthalt ist ab dem 5. 
Semester. Es ist jedoch auch schon im 4. Semester möglich, ins Ausland zu gehen. In 
den meisten Fällen ist die Anrechnung von im Ausland belegten Kursen als Wahlfach 
an der Technischen Hochschule Ulm einfacher, als die Anrechnung als Pflichtfach. 
Daher gehen die meisten Studierenden erst in den höheren Semestern ins Ausland. 

Wie lange soll ich ins Ausland gehen? 

Das hängt von der Art des Auslandsaufenthaltes ab. Pflichtpraktika dauern i.d.R. 6 
Monate und Auslandssemester meist drei bis fünf Monate. Manche Hochschulen 
bieten nur Ganzjahresprogramme (meist 8-9 Monate) an. Die Bachelor- oder 
Masterarbeit dauert etwa vier bis fünf Monate. Eine gute Möglichkeit ist die 
Kombination eines Auslandsstudiums mit einem anschließenden Praktikum. 

Wann muss ich mit der Planung für ein Semester oder Praktikum im Ausland 
beginnen? 

Sie sollten mit der Planung mindestens ein Jahr im Voraus, noch besser aber schon 
gegen Ende des ersten Semesters beginnen. Die Bewerbungsfristen für manche 
Programme liegen ein Jahr vor der Ausreise.  

Wo kann ich mich über Auslandsmöglichkeiten informieren? 

Das Akademische Auslandsamt (AAA) berät Sie gerne über die Möglichkeiten eines 
Studiums oder eines Praktikums und über die Fördermöglichkeiten im Ausland. 

Wie finde ich einen Praktikumsplatz? 

Die Suche nach einem Praktikumsplatz erfordert viel Eigeninitiative und Geduld. 
Sprechen Sie mit Ihren Professoren/innen und dem Praktikumsbüro Ihrer Fakultät. 
Kontaktieren Sie international operierende Firmen und besuchen Sie die Homepages 
der Handelskammern der von Ihnen favorisierten Länder. Es gibt auch kommerzielle 
Agenturen, die Praktika organisieren.  
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Vermittelt die TH Ulm Studien- oder Praktikumsplätze im Ausland? 

Es gibt eine Reihe von Partnerschaften mit ausländischen Hochschulen zum Beispiel 
innerhalb des Erasmus+ Programms, bei denen es neben dem  Studierendenaustausch 
auch die Möglichkeit gibt, ein Praktikum zu absolvieren. Sie können sich in den 
beteiligten Fakultäten oder im AAA informieren und bewerben. Eine Garantie oder 
einen Anspruch für den Erhalt eines Platzes gibt es nicht. Bezüglich der 
Firmenkontakte ist Ihre erste Anlaufstelle das Praktikantenamt, aber auch 
Hochschullehrer oder die diversen Aushänge innerhalb der Technischen Hochschule 
Ulm.  

Wie finanziere ich einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt? 

Ein Auslandsstudium oder -praktikum ist immer mit zusätzlichen Kosten für die 
Anreise und eventuelle Versicherungen verbunden. Manchmal kommen noch 
Studiengebühren und erhöhte Lebenshaltungskosten hinzu. Bei den 
Partnerhochschulen der THU werden keine Studiengebühren erhoben.  
Sorgen Sie dafür, dass Sie nur einmal Miete bezahlen, indem Sie Ihr Zimmer in Ulm 
z.B. an ausländische Studierende untervermieten.  

Wo bekomme ich finanzielle Förderung? 

Es gibt unterschiedliche Förderprogramme. Z.B. ERASMUS+ fördert Austausch-
semester an europäischen Partnerhochschulen der THU (siehe die Broschüre des AAA 
Studium im Ausland). Darüber hinaus vergibt das AAA eine Reihe von Stipendien, die 
Sie mit Hilfe des Formulars „Antrag auf finanzielle Unterstützung“ zweimal jährlich 
beantragen können. 
BAFöG-Empfänger/innen können Auslands-BAFöG (siehe www.bafoeg.de)  
bekommen. Studienbedingte Auslandsaufenthalte können auch über einen ein-
kommensunabhängigen Bildungskredit (siehe www.bildungskredit.de) finanziert 
werden.  

Wo finde ich Informationen über einzelne Länder? 

Sehr gute Informationen über Hochschulen in einzelnen Ländern finden sich auf der 
Homepage des DAAD, www.daad.de. Des Weiteren finden Sie wertvolle Hinweise 
unter www.auswaertiges-amt.de Auch in der Bibliothek und im AAA finden sich 
Hochschulführer unterschiedlicher Länder. 

Wo kann ich einen Sprachnachweis bekommen? 

Für viele Bewerbungen brauchen Sie einen Sprachnachweis (Formular), welches Sie 
hier finden 
https://www.daad.de/medien/ausland/dokumente/daad-
sprachnachweis_deutsche.pdf 
Wenn Sie aktuell in einem Englischkurs eingeschrieben sind, wenden Sie sich bitte an 
Ihre jeweilige Kursleiterin oder den jeweiligen Kursleiter und vereinbaren einen 
Termin. Nach dem Termin leiten die Prüfenden das Formular an das Sekretariat des 
IFM, damit es mit dem Siegel der Technischen Hochschule Ulm bestätigt wird. Im 
Anschluss können Sie das bestätigte Formular in Raum A 100 abholen. 
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Sofern Sie aktuell keinen Englischkurs an der Technischen Hochschule Ulm belegt 
haben, wenden Sie sich bitte frühstmöglich an Frau McLaughlin unter mclaughlin@hs-
ulm.de, um einen Termin zu vereinbaren. Bitte fügen Sie Ihrer Mail die Nachweise 
abgelegter Englischkurse bei. Mit dem Termin für den Test erhalten Sie eine Aufgabe 
zum Abfassen eines Textes, den Sie bis zum Termin erstellt haben müssen. 
Spanisch-Nachweis: Am besten ist es, wenn Sie eine Sprachveranstaltung in der 
betreffenden Sprache an der THU besuchen, damit die Lehrenden Sie kennen und 
leicht einen Sprachnachweis ausstellen können. Einen Spanisch-Sprachtest können Sie 
unabhängig davon auch bei Herrn Prof. Ben Dippe (dippe@hs-ulm.de) ablegen. 
 
Hochschulen in USA und Australien verlangen manchmal den TOEFL-Test (siehe 
www.toefl.org) als Nachweis für ausreichende Englischkenntnisse.  

Braucht man gute Sprachkenntnisse? 

Ohne gute Sprachkenntnisse ist ein Studium oder Praktikum im Ausland unmöglich. 
Um anrechenbare Leistungen zu erbringen, muss man miteinander kommunizieren 
können. Nutzen Sie also die Möglichkeit, im Sprachlehrzentrum oder anderswo Kurse 
zu absolvieren. Für die Zulassung an spanische oder mexikanische Hochschulen 
sollten Sie zum Beispiel mindestens 2 Semester Spanisch gelernt haben. In der Regel 
verlangen die meisten Hochschulen ein Sprachniveau von B2. 

Brauche ich ein Visum oder eine Arbeitserlaubnis? 

Das ist von Land zu Land unterschiedlich geregelt. Über die Internetseiten des 
Auswärtigen Amtes unter www.auswaertiges-amt.de können Sie sich auf die Seiten 
der Konsularabteilungen der jeweiligen ausländischen Botschaft (über Länder- und 
Reiseinformationen, Vertretungen fremder Staaten) begeben und dort nachlesen und 
Formulare herunterladen. Das Wichtigste ist, dass Sie im Besitz eines gültigen Passes 
sind. Überprüfen sie rechtzeitig die Gültigkeit. Es dauert einige Wochen, ehe Ihnen 
ein neuer Pass ausgestellt wird. Unproblematisch ist es in den Mitgliedsländern der 
Europäischen Union. Mit einem Touristenvisum ist die Aufnahme einer Arbeit in den 
meisten Ländern verboten. Die Beantragung des passenden Visums kann einige 
Wochen dauern, so dass Sie rechtzeitig beginnen sollten. Es fallen auch Gebühren an. 
 

Auslandsapraktika 

Muss ich mich zuerst bei der Firma bewerben? Oder gibt es Sachen die man vorher 
organisieren muss wie z.B. Unterkunft? 

Um Dinge wie Visum, Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis für das jeweilige Land und 
auch um die Unterkunft kümmern Sie sich nachdem Sie die feste Zusage einer Firma 
für ein Praktikum haben. In der Regel helfen Ihnen die Firmen bei der Suche nach 
einer Unterkunft.  

Brauche ich besonders gute Noten für ein Praktikum im Ausland?  

Gute Leistungen im Studium sind in der Regel ein wichtiges Auswahlkriterium. Dazu 
gehören aber auch andere Kriterien wie Persönlichkeit, Sprachkenntnisse oder 
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berufliche Erfahrungen. Besonders bei Bewerbungen um Fördermöglichkeiten müssen 
umfängliche Bewerbungsunterlagen ausgefüllt werden. Dazu gehört in der Regel 
auch eine längere Begründung des Vorhabens, die akademisch angelegt sein muss. 
Hier ist die Formulierung entscheidend und muss gut überlegt sein. Wichtig ist 
ebenso die Empfehlung durch Hochschullehrer. 

Welche Gesundheitsvorsorge muss ich für Auslandsaufenthalte betreiben? 

Abhängig vom Zielland muss mehr oder weniger Vorsorge betrieben werden. Jeder 
muss selbst für die notwendige Vorsorge aufkommen. Erster Ansprechpartner ist der 
Hausarzt. In den Internetseiten des Auswärtigen Amtes unter www.auswaertiges-
amt.de gibt es detaillierte Auskünfte. Die Kosten für die Hepatitis A- und B-
Impfungen werden unter bestimmten Voraussetzungen vom Studierendenwerk, 
Abteilung Soziales und Kultur, zurückerstattet.  

Welche Versicherungen brauche ich? 

Das ist vom Zielland abhängig. In der Regel wird eine Kranken-, Unfall-, Haftpflicht-, 
und gegebenenfalls Reisegepäckversicherung benötigt. Informieren Sie sich bitte 
rechtzeitig. Die deutsche gesetzliche Krankenversicherung reicht nicht aus, da Sie sich 
für bestimmte Länder privat versichern müssen. Der DAAD bietet für deutsche 
Studierende ein Versicherungspaket an, welches eine Kranken-, Unfall- sowie 
Haftpflichtversicherung enthält (www.daad.de) 

Brauche ich bei einem Industriepraktikum vor Ort eine Hochschule die den 
Studiengang unterrichtet? 

Nein, wenn Sie in einer Firma ein Praktikum absolvieren möchten, brauchen Sie keine 
Hochschule dazu. Sie können aber auch an den meisten unserer Partnerhochschulen 
ein Praktikum machen (siehe hierzu unsere Internet-Seite und unsere Broschüre) 
 
 

Auslandsaufenthalte an Partnerhochschulen 

Wie plane ich einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt? 

Der beste Zeitpunkt für ein Auslandssemester ist direkt nach dem Grundstudium. 
Beginnen Sie mit der Vorbereitung am besten 12 - 18 Monate im Voraus. Prüfen Sie, 
welche Sprachen Sie beherrschen und ausbauen möchten. Bedenken Sie dabei, dass 
viele nur Englisch können und an einem englischen Programm teilnehmen wollen und 
dass Sie mit einer anderen Sprachen bessere Chancen haben, einen guten 
Austauschplatz zu bekommen, und bei der Jobsuche mit einer weiteren Sprache 
aufwarten können.  

Wie bewerbe ich mich? 

Für die Austauschprogramme der THU im AAA. Zunächst lassen Sie sich auf die 
Reservierungsliste setzen, um sich den Platz an der gewählten Hochschule zu 
reservieren. Sie erhalten dann den Link zur Online-Bewerbung durch das AAA.  
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Wo finde ich Information über mögliche Hochschulen? 

Information über die Partnerhochschulen der THU finden Sie auf der Homepage des 
AAAs. Erfahrungsberichte und viele weitere Informationen finden Sie auch auf dem R-
Laufwerk unter: R:\org\Stabsstellen\AAA\Infos für Studierende 
Auf der Homepage des DAAD finden Sie Informationen über Hochschulen in anderen 
Ländern. Siehe www.daad.de. 

Wo bekomme ich Bewerbungsunterlagen? 

Den Link zur Online-Bewerbung für die Partnerhochschulen der THU erhalten Sie vom 
AAA per E-Mall zugesandt. Teilweise haben die Partnerhochschulen zusätzlich eigene 
Bewerbungsformulare. Wenn die TH Ulm diese Formulare zur Verfügung gestellt 
bekommen hat, finden Sie diese auf der Webseite „Partnerhochschulen“ des AAA.  
 
Bewerbungsunterlagen für diejenigen Förderprogramme, die über das AAA verwaltet 
werden, finden Sie auf der Homepage des AAA.  

Wann muss man sich bewerben? 

Die Bewerbungsfristen für die von Ihnen gewählte Partnerhochschule finden Sie in 
der Broschüre Studium im Ausland oder auf der Webseite des AAA unter 
Partnerhochschulen. Die Fristen für die Beantragung von Fördermitteln können Sie 
ebenfalls dieser Broschüre entnehmen. Auf dem Bewerbungsformular für eine 
finanzielle Beihilfe sind sie ebenfalls erwähnt. 

Welche Voraussetzung muss man für eine Förderung erfüllen? 

Voraussetzung für ein Auslandssemester an einer Partnerhochschule der THU: Ein 
abgeschlossenes Studium von mindestens zwei Semestern, gute Studienleistungen 
und Sprachkenntnisse und ein überzeugendes Motivationsschreiben. Eine gute 
Vorbereitung auf das gewünschte Land und soziales Engagement, Gremientätigkeit 
oder Mithilfe bei der Betreuung ausländischer Studierender erhöhen Ihre Chance, den 
Platz Ihrer Wahl zu bekommen.  
 
 

Anerkennung von Studienleistungen 

Welche Studienleistungen aus dem Ausland kann ich mir anrechnen lassen? 

Besonders einfach ist die Anerkennung von Studienleistungen in den 
Wahlpflichtfächern. Deshalb ist es ratsam, möglichst viele Pflichtfächer an der THU zu 
belegen und die Wahlpflichtfächer für das Auslandssemester aufzuheben. Sprechen 
Sie vor dem Auslandssemester unbedingt mit den Hochschulkoordinatoren/innen 
Ihrer Fakultät und lassen sich von ihnen beraten. Informieren Sie sich auf jeden Fall in 
Ihrer Fakultät, unter welchen Bedingungen Studienleistungen aus dem Ausland 
anerkannt werden können.  
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Definitionen 

Was ist ein learning agreement? 

Ein learning agreement ist eine Vereinbarung zwischen Ihnen, den Lehrenden der 
THU, die Ihre Studienleistungen aus dem Ausland anerkennen sollen, und der 
Partnerhochschule. Es soll verhindern, dass ein Auslandssemester Ihr Studium 
verlängert. Besonders einfach ist die Anerkennung von Studienleistungen in den 
Wahlpflichtfächern. Deshalb ist es ratsam, möglichst viele Pflichtfächer an der THU zu 
belegen und die Wahlpflichtfächer für das Auslandssemester aufzuheben. Sprechen 
Sie auf jeden Fall mit dem HS-Hochschulkoordinator/der HS-Koordinatorin der von 
Ihnen gewählten Partnerhochschule, der/die das learning agreement unterschreiben 
muss. Informieren Sie sich sicherheitshalber bei Ihrer Fakultät über die rechtlichen 
Voraussetzungen für die Anerkennung.  

Was sind ECTS-Creditpunkte? 

ECTS-Creditpunkte wurden entwickelt, um die Anerkennung von Studienleistungen 
aus dem Ausland zu vereinfachen. ECTS-Creditpunkte sind keine Noten, sie geben 
lediglich den Arbeitsaufwand für eine bestimmte Veranstaltung wieder, sowohl die 
Unterrichts- als auch die eigene Vor- und Nachbereitungszeit. Man geht davon aus, 
dass ein Semester 30 ECTS-Creditpunkten und ein Studienjahr 60 Creditpunkten 
entspricht.  

Was ist ERASMUS+ ? 

ERASMUS+ ist ein Förderprogramm der EU, das Partnerschaften zwischen 
europäischen Hochschulen fördert mit dem Ziel, möglichst vielen Studierenden ein 
Studiensemester oder –jahr an einer europäischen Partnerhochschule zu ermöglichen. 
Sie werden an der THU ausgewählt, brauchen im europäischen Ausland keine 
Studiengebühren zu bezahlen und bekommen einen kleinen finanziellen Zuschuss, 
der die Mehrkosten eines Auslandsstudiums abdecken soll. Weitere Informationen 
finden Sie auf der Homepage des AAA oder auf der DAAD-Seite: 
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/118-das-erasmus-programm-
der-europaeischen-union/ 
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Checkliste: 
 

1) Informationen sammeln 
 

• Wann ist der beste Zeitpunkt für den Auslandsaufenthalt? 

• Welche Anforderungen bestehen von Seiten meines Studienganges? 

• Kann ich mir einen Auslandsaufenthalt leisten? Brauche ich evtl. finanzielle 

Unterstützung? 

• Infoveranstaltungen des International Office besuchen 

• Erfahrungsberichte im AAA lesen 

• Sprachkurse belegen (z.B. am Sprachtandem der THU teilnehmen) 

• Mit ausländischen Studenten in Kontakt treten (z.B. durch Veranstaltungen, 

durch das Buddy-Programm, im Studentencafé oder in der Internationalen 

Woche an der THU) 

 

2) Zielland näher betrachten 
 

• Erkundigen Sie sich über Kultur, Bildungssystem und Einreise- bzw. 

Visabedingungen 

• Wie ist das Hochschulsystem in meinem Zielland und welche 

Partnerhochschulen gibt es dort? 

• Wann beginnt das Semester an den Partnerhochschulen? 

• Welche Stipendien/Zuschüsse kann ich beantragen? 

 

3) Vorbereitung 
 

• Entscheiden Sie sich für Ihre Wunschhochschule 

• Wie viele Austauschplätze gibt es? 

• Welche Kurse werden angeboten / welche kann ich mir anrechnen lassen? 

• Nötige Sprachzertifikate einholen oder Extern: TOEFL‐ bzw. ILTS‐Test 

• Lassen Sie sich im AAA auf die Reservierungsliste setzen, um den Platz an 

der von Ihnen gewählten Hochschule für sich zu reservieren. 

 

4) Bewerbung 
 

• Wann ist der Bewerbungsschluss für die ausgewählte Hochschule (Siehe 

Broschüre „Studium im Ausland“ oder Webseite des AAA) 
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• Hat die Uni zusätzliche Bewerbungsunterlagen? Auf Partnerhochschulseite 

der THU downloaden, evtl. im AAA nach speziellen Unterlagen der 

Partnerhochschule fragen und zusätzlich auf Webseite der 

Partnerhochschule nachsehen. 

• Auswahl der Fächer an der Gasthochschule. Informationen über evtl. 

Zulassungsbeschränkungen einholen. Wie ist das Studium an der 

Gasthochschule aufgebaut? Wie werden die Kurse anerkannt, die ich an der 

Hochschule belege? 

• Bewerbungsunterlagen zusammenstellen, Lebenslauf und Anschreiben 

aufsetzen, Englischen Notenspiegel im Sekretariat abholen 

• Online‐ Bewerbung an der TH Ulm – Link wird vom Int. Office verschickt 

5) Nach Zusage der HS 
 

• Auslandssemester im Fakultätssekretariat 

• Zuschüsse bzw. Stipendien beantragen 

• Reisedokumente auf Gültigkeit kontrollieren 

• Wenn nötig Visum beantragen (evtl. schon früher) 

• Anreise/Flug buchen 

• Impfungen auffrischen 

• Internationalen Führerschein / Studentenausweis beantragen (www.isic.de) 

 

6) Sonstiges 
 

• Auslandskrankenversicherung abschließen 

• Übersetzungen/Kopien der Unfall‐ und Haftpflichtversicherung 

• Wichtige Dokumente kopieren, abspeichern und wenn nötig übersetzen 

• Wichtige Adressen (z.B. Deutsche Botschaft) und Nummern notieren 

• Evtl. Zimmer in Deutschland vermieten 

• Kreditkarte beantragen 

• Evtl. Verträge pausieren/abmelden 

• Nötige Unterlagen vorbereiten (z.B. Notenspiegel für Gasthochschule) 
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