
„Zusammenfassend kann ich sagen, dass sich das Auslandssemester nicht nur sprachlich und zwi-schenmenschlich gelohnt hat, sondern wirklich auch studientechnisch.“
Marie-Christin, Studien-aufenthalt in Roskilde, Dänemark

„Der Auslandsaufenthalt hat mich aus 

meinem alltäglichen Trott heraus-

gerissen und mir die Möglichkeit 

gegeben, mich zu verändern, mich 

besser kennenzulernen und neue Wege 

zu sehen.“ 

Carolin, Abschlussarbeit in 

San Felipe, Chile
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«Wege entstehen dadurch,
dass man sie geht.»   Franz Kafka

◼ Karin Kruse | D0-116

◼ Beratung zum EU-Programm ERASMUS+

ERASMUS+ Studium
Sebastian Tebbe | D0-140, 
Email: erasmus-outgoings@uni-bielefeld.de

ERASMUS+ Praktikum 
Anna Rusche | D0-116, 
Email: erasmus-praktikum@uni-bielefeld.de

◼ Studentische Mitarbeiter*innen
Weltbüro | D0-140

„Ich lernte nicht nur ihre Sprache, sondern ebenso das Zubereiten von typisch guatemaltekischen Gerich-ten, daneben das Weben und Besti-cken der traditionellen Trachten und half bei der Vorbereitung kultureller Feste wie Hochzeiten.“ Caroline, Abschlussarbeit in Patzún, Guatemala

Mehr Erfahrungsberichte: 

www.uni-bielefeld.de/studium/studierende/international/
go-out/erfahrungsberichte-blogs
www.uni-bielefeld.de/studium/studieninteressierte/
international/mentee-werden

Du möchtest Kontakt zu Studierenden, die in deinem 
Wunschland waren? Dann melde dich bei: 
auslandsaufenthalt@uni-bielefeld.de

Oder möchtest du Mentor oder Mentorin für internationale 
Studierende werden? Dann melde dich beim International 
Mentoring Programme (IMP) an: imp@uni-bielefeld.de

Wie organisiere ich das alles?
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„Durch den Perspektiven-

wechsel hat sich mein Blick 

geschärft , wie ich das bisher 

Gewohnte, wie ich mein 

Heimatland Deutschland, 

meine Heimatstadt Biele-

feld, meine Universität und 

die Menschen daheim wahr-

nehme.“

Florian, Studienaufenthalt 

in Edinburgh, Schottland

San Felipe, Chile
San Felipe, Chile

„Für mich war es mit das beste halbe Jahr meines Lebens und ich möchte keine Sekunde missen. Die Erfahrungen die man sammelt, die Abenteuer die man erlebt, die Freunde die man fi ndet – das alles ist etwas ganz Besonderes.“ Jessica, Studienaufenthalt in Bergamo, Italien

Das International Office 
unterstützt Dich!
Bei uns bekommst Du 
kompetente Beratung 
rund ums Thema Aus-
landsaufenthalt.



Warum ins Ausland? 
◼ Du verbesserst Deine Sprachkenntnisse

◼ Du lernst neue Kulturen kennen: Du vertiefst 
dabei Dein Wissen über Deine eigene Kultur

◼ Du erweiterst Dein Fachwissen, lernst neue 
wissenschaftliche Methoden kennen oder erwirbst 
praktische Erfahrung

◼ Du erwirbst interkulturelle Kompetenzen: Ver-
ständnis für Andersdenkende und Toleranz

◼ Du entwickelst Deine Persönlichkeit: Selbstän-
digkeit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen

◼ Du baust Deine Berufsfähigkeit aus und verbes-
serst Deine Chancen auf dem Arbeitsmarkt

◼ Du knüpfst  ein dauerhaftes Netzwerk von Freun-
dinnen und Freunden in der ganzen Welt

◼ Du wirst eine Menge Spaß haben und viele neue 
und bereichernde Erfahrungen machen

Was kann ich im Ausland 
 machen?
◼ Ein Teil-, Voll- oder Aufbaustudium z. B.  in einem 
europäischen Land, in den USA oder Südafrika, in 
Japan oder China

◼ Ein Praktikum z. B. in einer internationalen 
Organisation, in einem Wirtschaftsunternehmen, 
in einer sozialen Einrichtung, bei einem Entwick-
lungsprojekt

◼ Einen Forschungsaufenthalt im Zusammen-
hang mit der BA- oder MA-Arbeit z. B. eine Feld-
forschung als Biologie-Student*in im tropischen 
Regenwald

◼ Unterrichten an einer Schule z. B. als Deutsch-
lehrer*in in Irland

◼ Einen Sprachkurs an einer Universität z. B. in 
Türkisch, Spanisch, Arabisch, Französisch, …

◼ Einen Fachkurs z. B. in Shanghai oder Seoul

Hilfreiche Informationen  findest 
du hier: 
◼ Für Lehramtsstudierende: www.bised.uni-bielefeld.de/
internationalisierung

◼ Praktikum an einer deutschen Schule: 
www.pasch-net.de

◼ Summerschool: www.summerschoolsineurope.eu, 
www.summer-programs.org
 
◼ Sprachkurse weltweit: 
www.daad.de/hochschulsprachkurse

◼ Sprachkurse an der Uni Bielefeld:
www.uni-bielefeld.de/fachsprachenzentrum

◼ Allgemeine Informationen: 
www.studieren-weltweit.de, 
www.eu.daad.de, www.rausvonzuhaus.de, 
www.bildungsdoc-ausland.de

◼ Besuche außerdem die Informationsveranstaltungen 
des International Office. Wir bieten zusätzlich Länder-
seminare, Bewerbungstraining Englisch, Speed Talks 
mit Studierenden, die bereits Erfahrungen im Ausland 
gesammelt haben und vieles mehr an.
Das Veranstaltungsprogramm findest du im ekVV unter 

„Internationales in Studium und Lehre“.

Folge uns auf Facebook und Instagram: 
Weltbüro – International Office, Uni Bielefeld

Wie kann ich meinen Auslands-
aufenthalt finanzieren? 
Es gibt zahlreiche Finanzierungshilfen!

◼ EU-Bildungsprogramm ERASMUS+

◼ Auslands-BAföG (Infos unter www.bafög.de/de/
auslandsfoerderung-384.php)

◼ DAAD Stipendien: www.daad.de

◼ Stipendien des International Office (Rektorats-
stipendien) und PROMOS-Teilstipendien des DAAD; 
Informationen findest Du in der Stipendienbroschü-
re zum downloaden: www.uni-bielefeld.de/studium/
studierende/international/go-out/stipendien

◼ Fulbright-Stipendien für die USA: 
www.fulbright.de
                                 
◼ Bildungskredit: www.bildungskredit.de

◼ PAD-Fremdsprachenassistenz: www.kmk-pad.org

◼ Stipendien von Stiftungen: www.stiftungen.org

Wie kann ich das realisieren?
◼ Es gibt Austauschprogramme und Kooperationen 
in Deiner Fakultät/Deinen Fakultäten: 
z. B. ERASMUS+

◼ Werde Freemover: Du suchst Dir selbst Deinen 
Studienort und bewirbst Dich direkt bei Deiner 
Wunschuni, Du schreibst Initiativbewerbungen für 
ein Praktikum

◼ Es gibt Organisationen, die (teilweise kostenlos) 
bei der Vermittlung helfen:
www.college-contact.com | www.ieconline.de
www.magoo-international.com | www.gostralia.de
www.gozealand.de | www.asiaexchange.org

◼ Chancengerechtigkeit ist ein zentrales Anliegen 
in der Hochschulbildung: Studierende mit Kind 
sowie Studierende mit Behinderung und/oder chro-
nischer Erkrankung können im Rahmen bestimmter 
Stipendienprogramme (z. B. ERASMUS+, DAAD) zu-
sätzliche Stipendien für Mehrkosten beantragen.


