Auslandssemester
*ausführliche Infos findet ihr auf der Website des Internationalen Büros
*das Team des Internationalen Büros berät & hilft euch freundlich & kompetent
*der FSR StaWi garantiert & haftet nicht für die vollständige Richtigkeit aller Angaben

!!! Mittwoch, 25.11.2020, 14.15 Uhr (Webex) Infoveranstaltung für Erstis !!!
__________________________________________________________________
Warum Auslandssemester?
→ Erfahrung fürs Leben (neue Freunde, einmalige Zeit, …)
→ Fremdsprachenkenntnisse
→ andere Lehrformate, Themenkomplexe & fachliche Perspektiven kennenlernen
→ Persönlichkeitsentwicklung (Selbstständigkeit, Toleranz, interkulturelle Kompetenzen, …)
→ berufliche Perspektiven

__________________________________________________________________
Arten des Auslandssemesters
● Austauschprogramm
○ ERASMUS+-Programm (Plätze beispielhaft für 2021/22 - variiert in Anzahl &
Verfügbarkeit je nach Studienrichtung)
○ Hochschulpartnerschaften der Uni Erfurt außerhalb von Erasmus (Übersicht
Austauschplätze weltweit)
+: “easy way”, weniger Organisation, mehr Sicherheit bei Anerkennung, keine
….Studiengebühren
-: geringere Flexibilität, ggf. Vorgaben über Mindestanzahl zu belegender Veranstalt.
● Selbst organisiertes Auslandssemester
+: freie Wahl der Gastuni, keine Verpflichtungen bei Belegung
-: sehr viel Organisation & Kommunikation, ggf. Schwierigkeiten bei Anrechnung,
...individuelles Bewerbungsverfahren, ggf. fallen Studiengebühren an

__________________________________________________________________
Finanzierung
● ERASMUS+ (Auslandssemester oder -praktikum)
● Auslands-BAföG
● Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)
● Fulbright-Reisestipendium (USA)
● PROMOS
● umfassende Übersicht

__________________________________________________________________
Vorüberlegungen & Bewerbung
● Ein oder zwei Semester?
○ Das hängt ganz von euch & eurem Studienort ab
○ Üblich ist ein Semester - Die Länge der Semester und Semesterbeginn- &
ende variieren stark je nach Land (Bsp. FR → WS: Sep-Dez, SS: Jan-Mai)
○ Verlängerung häufig nach Absprache möglich
● Wann gehen?
○ 5. Semester bietet sich an, v.a. wenn man in 6 Semestern abschließen will
→ darauf achten, dass man Kurse im WS die man für BA benötigt (Pflicht o.
Wahlpflicht) dann schon im 3. Semester absolviert, da nicht garantiert ist,
dass man genau den benötigten Kurs im Ausland machen kann
○ 7. Semester, wenn man sich bis dahin noch Module “offenhält”
○ SS idR schwierig, da versetzt zu deutschem Semester - geht häufig nur in
Verbindung mit Praktikum (Bsp.: FR - SS-Beginn Jan, DE - WS-Ende im Feb)
● Urlaubssemester - ja oder nein?
○ Pro (+):
■ Urlaubssemester zählt NICHT als Fachsemester, d.h. man beendet
auch bei 7 Semestern sein Studium in Regelstudienzeit (Bafög)
■ Man ist für das Semester von Studiengebühren in Erfurt befreit
■ Man lässt sich die Kurse im Nachhinein anrechnen
○ Con (-):
■ Während des Urlaubssemester darf man keine LV in Erfurt belegen
■ Max. 2 Urlaubssemester während des BA möglich
■ Man muss offiziellen Beurlaubungsantrag stellen mit
Auslandssemester als triftigem Grund (reine Formalia)
● Bewerbungsfristen:
○ IdR werden 12 bis 18 Monate vor Studienbeginn im Ausland für die
Planung und Vorbereitung veranschlagt (laut Int. Büro)
○ Austauschplätze werden idR zu Beginn des Wintersemesters
ausgeschrieben - Fristende häufig. Ende Jan/Anfang Feb. (d.h. wenn ihr im
5./6. Semester gehen möchtet, müsst ihr euch im 3. Semester bewerben)
● Was brauche ich für Bewerbung?
○ Notenbericht (Noten aus O-Phase zählen!!)
○ Motivationsschreiben
○ Befürwortung eines Dozenten/einer Dozentin
○ Nachweis der erforderlichen Sprachkenntnisse

__________________________________________________________________
Deep-Dive: ERASMUS+ (alle Infos)
Vorteile von Erasmus:
● Mobilitätszuschuss (gestaffelt n.
Ländergruppen; 330-450€/M)
● Befreiung von Studiengebühren an ausl. Hochschule (auch bei priv. HS)
● Feste Ansprechpartner an der Heimat- und Gasthochschule
● Anerkennung der im Ausland erbrachten Studienleistungen bei vorheriger
Vereinbarung in einem Learning Agreement (Anrechnungsschlüssel 1)

Erasmus-Ablauf (grob skizziert):
1. Bewerbung an Uni-Erfurt auf Erasmus-Platz (Angabe von 2 Präferenzen möglich)
→ Rückmeldung: wenn negativ für 2 gewählte Präferenzen, vergibt das
Internationale Büro sog. “Restplätze”, aus denen man dann wählen kann
2. Uni Erfurt nominiert Studierenden bei Gasthochschule
3. Ggf. OLS-Sprachtest zur Bewertung der Sprachkenntnisse vor Aufenthalt
4. Separate Bewerbung bei Gasthochschule
5. Annahme durch Gasthochschule (idR reine Formsache)
6. Ausfüllen des Learning Agreements (LA) durch Uni Erfurt & Gastuni
● Überlegung, welche Kurse man im Ausland belegt und wie man diese
anrechnet (Anrechnung für vergleichbare Module an der Uni Erfurt)
● “Vergleichbarkeit” hinsichtlich Inhalt, Umfang & Prüfungsleistung muss
durch Studiengangskoordinator in Erfurt, Prüfungsausschuss in Erfurt &
verantwortliche Person im Ausland bestätigt werden
● Ggf. müssen zwei Kurse im Ausland auf ein Modul in Erfurt angerechnet
werden
● Tipp: Über StuFu-Kurse kann man fast alles anrechnen ;)
● LA zunächst vorläufig, Änderung des LAs vor Ort möglich, falls sich die
Kurse ändern (was fast immer der Fall ist)
7. Grant Agreement → offizieller, verbindlicher Vertrag über Auslandssemester
8. Auszahlung der ersten Erasmus-Rate
9. Auslandsaufenthalt :)
10. Rückkehr
11. Ggf. OLS-Sprachtest zur Bewertung der Sprachkenntnise nach Aufenthalt
12. Antrag auf Anerkennung der im Ausland erbrachten Leistungen beim
Prüfungsausschuss
13. Einreichen von Abschlussdokumenten & Zahlung letzter Erasmus-Rate
→ Der gesamte Prozess wird über das “Mobility-Portal” gemanaged, in dem jeder
Schritt einzeln abgearbeitet & abgehakt wird. Zudem informiert das Internationale Büro
regelmäßig an die nächsten Schritte, sodass es schwer ist, Fristen zu verpassen
→ Tipp: legt bei Convergence einen Extra Mail-Ordner an, für alles was das
…..Auslandssemester betrifft. So behaltet ihr leichter den Überblick

Sprachkenntnisse:
● Anforderungen der Uni Erfurt
○ UK, Irland & englischsprachige Unis in Türkei: B2-Niveau
○ Frankreich & französischer Teil Belgiens: B1-Niveau (einige Gastunis
verlangen B2-Niveau)
○ Italien: B1-Niveau
○ Spanien: B1-Niveau (einige Gastunis verlangen B2-Niveau)
→ Man sollte ggf. schon im 1. Semester mit der Sprache beginnen, sodass man
…..am Ende des 4. Semesters bei B1-Niveau ist (wenn im 5. Semester angestrebt)
● Niveaustufenprüfung an Uni Erfurt möglich
● Möglichkeit der Bestätigung durch Sprachenzentrum, dass entsprechendes
Sprachniveau angestrebt wird, falls man das notwendige Niveau bei Bewerbung
noch nicht erreicht hat

__________________________________________________________________
Die Welt zu Gast in Erfurt
In Corona- sowie in Nicht-Corona-Zeiten kommen auch internationale Studierende für ein
Auslandssemester/Auslandsjahr/Regelstudium nach Erfurt - das bietet viele Möglichkeiten:
● Tutorentätigkeit für internationale Studierende (via Internationales Büro)
● Sprach-Tandem (via Sprachenzentrum)
● Hochschulgruppe International Campus Erfurt (ICE) - hsg.ice@uni-erfurt.de
● Hochschulgruppe AEGEE - erfurt@aegee.org
● Internationales Café
● … genauere Infos findet ihr hier oder fragt beim Internationalen Büro oder StuRa
International nach, wie ihr euch einbringen könnt.
Die genaue Ausgestaltung der Angebote während Corona erfragt ihr am besten selbst!

