
Du willst für ein oder mehrere Semester 
im Ausland studieren? 
 

Wir erklären dir, wie dein Auslandssemester zur besten Zeit deines 

Lebens wird! 
Du hast zwei Möglichkeiten, im Ausland zu studieren: 

1. Du wirst Austauschstudent:  

Vorteile:  

 Unser Fachbereich hat über 120 Partnerhochschulen 

 Geringer Aufwand 

 Geringe Kosten (Studiengebühren fallen weg) 

 z.T. mit festen Stipendien wie ERASMUS, PROMOS, ISAP etc. 

 FAU-weit Austauschplätze für alle Fakultäten (z.T. fachliche Einschränkungen) 

2. Du gehst als Freemover:  

 Individuelle Bewerbung an Uni deiner Wahl (ob Elite in Cambridge oder Surfen auf 

Hawaii – alles ist möglich!)  

 Studiengebühren 

 Längerfristige Planung 

 Hohes Eigenengagement 

 Bewerbung für externe Stipendien möglich 

Deine To-Do-Liste für einen reibungslosen Ablauf des Auslandssemesters: 

November: 
Markiere dir im Kalender den Termin des International Day an der WiSo!  

An diesem Tag stellen sich Lehrstühle, Universitäten, Länder und Organisationen und viele mehr vor. 
 

Dezember: 
Bewirb dich! Dafür brauchst du als Austauschstudent: 

 Aktuelles Bewerbungsformular 

 Motivationsbrief (in dt. und ggf. in der Zielsprache, sofern vom LS verlangt) 

 Kopien des Abiturzeugnisses und der universitären Prüfungen (BA-Zeugnis, Notenausdruck 
aus MeinCampus) 

 Kopien von Zertifikaten über Sprachkurse/-tests, Sprachaufenthalte oder Praktika mit Bezug 
auf das gewünschte Land 

 Tabellarischer Lebenslauf auf Deutsch (1-2 Seiten) 

 Passbild (nicht biometrisch) 
 



 
 
 
Anfang des Jahres: 
Überzeuge! Solltest du nicht das Glück haben, eine sofortige Zusage zu erhalten – begeistere 

Holtbrügge, Hungenberg & Co. im Auswahlgespräch. Keine Sorge, wenn es nicht klappt, suche auf der 
Homepage des IB einfach dein neues Traumziel heraus (coole Restplätze gibt es jedes Jahr!) 
 
 

Freu dich über deine Zusage – cheers! Ab jetzt wirst du mit Emails von deiner Gastuni, 

Lehrstuhl und weiteren wichtigen Leuten auf dem Laufenden gehalten. 
  

Bis es losgeht: 
Verpass keine Fristen! Denke an Unterkunft, Visum, Impfungen, Versicherung, Kreditkarte, 

Abschiedsparty… 

Schließe Learning Agreements ab! Sie sind deine Versicherung dafür, dass deine 

Leistungen aus dem Ausland an der FAU anerkannt werden.  
Zuerst suchst du dir die Fächer im Ausland aus, die dich interessieren. Im nächsten Schritt suchst du 
im Modulhandbuch nach Fächern, die den Inhalten deiner ausgesuchten Fächer ähneln (keine Scheu, 
die Lehrstühle um Rat zu fragen). Falls du für ein Modul kein passendes Fach an der WiSo findest, 
welches sich inhaltlich überschneidet, dann gibt es die Lösung der Auslandsblöcke.  
 
 

TIME OF YOUR LIFE  
 

 

 
 
Nach deiner Rückkehr: 
Kümmere dich um die Anrechnung! Fülle den Antrag auf Anerkennung gewissenhaft aus. 
Dort werden alle Fächer aufgeführt, welche du im Ausland belegt hast und anrechnen lassen 
möchtest. Nicht jedes Fach für welches du ein LA hast, muss angerechnet werden –  die 
Entscheidung liegt bei dir. 
 
Du gehst für die Anerkennung zu deinem Studiengangskoordinator und bringst folgende Dinge mit:  

 Den ausgefüllten Antrag  

 Alle abgeschlossenen LA (wenn per E-Mail, dann die E-Mail)  

 Das ORIGINAL Transcript of Records 



 

Mit deinem geprüften Antrag auf Anerkennung geht’s weiter ins IB um Stempel und Unterschrift 
von Herrn Reisner einzuholen. 
 

Last but not least erwartet dich der Besuch im Prüfungsamt, wo du persönlich den 

Originalantrag abgibst und kurz darauf deine Noten aus dem Ausland in meincampus verbucht 
bekommst. 
 
 
Die extended Version dieser Anleitung und viele weitere Informationen rund ums Auslandsemester 
findest du auf den Homepages des Internationalen Büros an der WiSo ib.wiso.fau.de 
und des Referats für Internationale Angelegenheiten (RIA) in Erlangen www.fau.de/studium/wege-
ins-ausland 

Natürlich kannst du jederzeit bei uns im Büro vorbeischauen und dich mit 
ehemaligen Outgoern connecten! 
 
 
 
 
 

  

  

 


