
 
 
 
 
 
Der Ablauf bei Bewerbungen für ein Auslandsstudium  
 
 
Im Folgenden ist der Ablauf einer Bewerbung für einen Auslandsaufenthalt, der von den 
jeweiligen Institutionen (Erasmus, usw.) gefördert werden soll, beschrieben. 
 
 

1. Informationsgespräch 
 
Alle, die sich für ein Auslandsstudium interessieren, absolvieren mit dem 
Auslandsbeauftragten ein vorbereitendes Gespräch. 
 
Ziel des Gesprächs ist es, zu klären, ob folgende Punkte hinreichend gewährleistet sind:  
 

- Wie hoch ist die Motivation des Studenten, tatsächlich diesen Auslandsaufenthalt 
durchzuführen ? Was sind konkret die Beweggründe ? 

- Problemlose Eingliederung der LV’en der Partnerhochschule in den Studienablauf 
des Studenten (das bedeutet konkret: Anerkennung der im Ausland erreichten und 
nachweisbaren Studienleistungen) 

- Weitere notwendige Fähigkeiten, insb. Sprache, Eigenständigkeit, gute Leistungen im 
Fach 

 
 

2. Konkrete Planung des Auslandsaufenthaltes 
 
Der Student fertigt aufgrund des Informationsgesprächs eine vorläufige (grobe) Planung 
über seinen Auslandsaufenthalt an. Diese Planung wird dann wiederum mit dem 
Auslandsbeauftragten besprochen. 
 
Inhalte der Planung: 
 

- Welche Hochschule ist endgültig ausgewählt worden ? 
- Welche Vorlesungen, Seminare, usw. sollen besucht werden ?  

(Es ist sicherzustellen, dass die im Ausland besuchten LV’en an der h_da 
Anerkennung finden. Das geschieht insb. durch Vergleich der Modulbeschreibungen.) 

- Zeitraum des Auslandsaufenthaltes, evtl. Option für Verkürzung / Verlängerung 
- Zeitlicher Ablauf der weiteren Vorbereitungen (ggf. notwendig ist Beantragung / 

Verlängerung von  Reisedokumenten (biometrischer Reisepass), Visumantrag oder 
das Absolvieren eines Sprachtests) 

- Wahl eines fachlichen Betreuers an der h_da 
 
Die für diese Planung notwendigen Informationen sind den Webseiten der 
Partnerhochschulen, typischerweise unter der Rubrik „International Studies“, zu 
entnehmen; ferner helfen auch die Webseiten der Behörden im Ausland oder der jeweiligen 
Institutionen in Deutschland (z.B. Botschaften). 



 
Ferner ggf. zu organisieren ist die Krankenversicherung des Studenten für die Zeit im 
Ausland. 
 
 

3. Kontaktaufnahme zur Partnerhochschule und Bewerbung  bei der 
Partnerhochschule 

 
Für eine Förderung nach dem Erasmus-Programm ist normalerweise ein sog. „Bilateral 
Agreement“ mit der Auslandshochschule erforderlich (Auslandsbeauftragter und 
Auslandsrefarat der h_da). Für andere Förderungen sind analoge Verträge erforderlich. 
 
Ist ein Agreement neu abzuschliessen, dann ist das Ergebnis dieses Agreement-Prozesses 
zunächst vom Studenten abzuwarten. 
 
Der Agreement-Prozess sichert gewisse Fördermittel (Erasmus: ca. 200 EUR / Monat), um 
im Ausland nach deutschen Gegebenheiten (d.h. ohne Studiengebühren, sinnvolle 
Fortsetzung des Studiums, usw.) studieren zu können. 
 
Ist kein „Bilateral Agreement“ vorhanden, kann der Student auch als sog. Free Mover“ an die 
ausgesuchte Partnerhochschule gehen. Dieses ist ein Antrag über den DAAD,  Informationen 
hierzu gibt es im Auslandsreferat der h_da. 
 
Ist das (Bilateral) Agreement vorhanden und unterzeichnet, dann nimmt die/der Studierende 
Kontakt zur Partnerhochschule auf. Der/die Studierende bewirbt sich (normalerweise online) 
bei der von ihm ausgewählten Partnerhochschule.  
 
Erforderlich sind dazu verschiedene Unterlagen: Lebenslauf, Foto, Zeugnisse, 
Leistungsnachweise, ggf. fachliches Gutachten. 
 
 

4. Kontaktaufnahme zum Referat Internationalisierung 
 
Das Auslandsreferat informiert über den formalen Prozess, d.h. es werden die notwendigen 
Formulare erläutert und ausgehändigt; informiert wird ferner u.a. über Visa-Pflichten und 
sonstige erforderliche Kenntnisse (z.B. Sprachtests), sowie den weiteren zeitlichen Ablauf 
der Bearbeitung. 
 
 

5. Nominierung 
 
Auf dem Nominierungsschreiben ist vom Studenten ein Betreuer für den Zeitraum des 
Auslandsaufenthaltes zu benennen. Dieser ist nach fachlichen Aspekten zu wählen (siehe 
dazu auch Pkt. 2). 
 
Das Nominierungsformular (wird nach Pkt. 4 dem Studenten vom Auslandsreferat 
ausgehändigt) wird dann vom Auslandsbeauftragten unterschrieben und an das 
Auslandsreferat weitergeleitet. 
 
 



6. Learning Agreement 
 
Das „Learning Agreement“ (wird ebenfalls nach Pkt. 4 ausgehändigt) wird ausgefüllt 
(Studierende(r)), unterschrieben (Auslandsbeauftragter) und an das Referat 
Internationalisierung der h_da weitergeleitet. 
 
Mit Punkt 6 sind alle von der h_da durchzuführenden Formalitäten erfüllt. Es können weitere 
Vorbereitungen notwendig sein, z.B. Beantragung eines Visums usw. Die zeitlichen Fristen 
hierfür sind von bzw. über die jeweils ausgebenden Stellen in Erfahrung zu bringen. 
 
 

7. Weitere Finanzierungsmöglichkeiten 
 
In Bezug auf die Finanzierung gibt es weitere Möglichkeiten. Zu nennen sind hier 
hauptsächlich: 
 

- Bildungskredit 
- Auslandsbafög 

 
Informationen diesbzgl. können im Auslandsreferat der h_da bekommen werden. 
 
 

8. Vorlaufzeiten 
 
Erasmus und andere EU-Programme:    ca. 6 Monate 
Außereuropäisch, mit bestehendem Bilateral Agreement:  ca. 6 Monate 
Außereuropäisch, ohne bestehendem Bilateral Agreement: > 12 Monate 
 
 

9. Ansprechpartner im FBMN – Mathematik Studiengänge Bachlor und Master 
 
Prof. Dr. Andreas Thümmel 
Auslandsbeauftragter FBMN - Mathematik 
Email: andreas.thuemmel@h-da.de 
Tel.: 06151 16-8666 
Büro:D21/R318 
 
 
 
 
Darmstadt, im Februar 2011 


