
Checkliste	  für	  Auslandsaufenthalte	  

 

 

 

Rechtzeitige	  Information	  als	  beste	  Vorbereitung	  eines	  Auslandsaufenthalts	  
Haben	  Sie	  sich	  dafür	  entschieden,	  einen	  Teil	  Ihres	  Studiums	  (oder	  sogar	  ein	  Voll-‐
studium)	  im	  Ausland	  durchzuführen	  -‐	  ob	  individuell	  oder	  in	  einer	  Gruppe	  -‐,	  soll-‐
ten	  Sie	  möglichst	  frühzeitig	  -‐	  mindestens	  1	  Jahr	  im	  Voraus	  -‐	  damit	  beginnen,	  	  
Informationen	  zu	  den	  folgenden	  Punkten	  zu	  sammeln:	  
	  

1. Hochschulsystem	  des	  Gastlandes	  
Welche	  Hochschultypen	  gibt	  es?	  Welche	  Studiengänge	  und	  Spezialisierungsmög-‐
lichkeiten	  werden	  angeboten?	  Bestehen	  Zulassungsbeschränkungen	  für	  be-‐
stimmte	  Fächer?	  Wie	  ist	  das	  Studium	  aufgebaut?	  (Studienjahr,	  Semester,	  Tri-‐
mester;	  Stufenstudium/-‐zyklen;	  Prüfungen)	  
	  

2. Zugangsvoraussetzungen	  
Ist	  vor	  Aufnahme	  des	  Studiums	  eine	  Sprachprüfung	  abzulegen?	  (Falls	  erforder-‐
lich:	  Termine,	  Prüfungsort,	  Anforderungen,	  Gültigkeitsdauer)	  Für	  Studienanfän-‐
ger:	  Wird	  die	  deutsche	  Hochschulzugangsberechtigung	  allgemeine	  Hochschulrei-‐
fe,	  fachgebundene	  Hochschulreife,	  Fachhochschulreife)	  anerkannt?	  
Für	  Studienfortsetzer:	  Wie	  werden	  bisherige	  Studien-‐	  und	  Prüfungsleistungen	  
anerkannt?	  (Einstufung	  in	  den	  Studiengang	  an	  der	  ausländischen	  Hochschule)	  Ist	  
vor	  Beginn	  des	  Studiums	  eine	  (fachbezogene)	  Aufnahmeprüfung	  abzulegen?	  
	  

3. Anerkennung	  der	  im	  Ausland	  erbrachten	  Studien-‐	  und	  Prüfungsleistun-‐
gen	  

Was	  kann	  anerkannt	  werden?	  In	  welcher	  Form	  sind	  die	  Studien-‐	  und	  Prüfungs-‐
leistungen	  nachzuweisen?	  Diese	  Fragen	  sind	  außerordentlich	  wichtig	  für	  die	  
Planung	  des	  Studienvorhabens.	  Sie	  sollten	  sie	  unbedingt	  vor	  der	  Ausreise	  klären,	  
um	  zu	  vermeiden,	  dass	  Sie	  durch	  den	  Auslandsaufenthalt	  Zeit	  verlieren.	  Bitte	  
wenden	  Sie	  sich	  dazu	  zunächst	  an	  die	  Fakultätskoordinatorin	  für	  Internationales,	  
Anette	  Kunz.	  
	  

4. Welche	  Stelle	  ist	  für	  Anrechnungs-‐	  und	  Anerkennungsfragen	  zuständig?	  
Bei	  der	  FH	  Köln	  ist	  dies	  das	  zuständiges	  Prüfungsamt	  bzw.	  der	  Vorsitzende	  des	  
Prüfungsausschusses	  (an	  der	  Fakultät	  01:	  Prof.	  Dr.	  Notker	  Schneider)	  
	  

5. Finanzierung	  des	  Auslandsaufenthalts	  
Sind	  an	  der	  ausländischen	  Hochschule	  Studiengebühren	  zu	  zahlen?	  In	  welcher	  
Höhe?	  Wie	  hoch	  sind	  die	  Lebenshaltungskosten	  im	  Gastland?	  Welche	  Möglich-‐
keiten	  der	  Förderung	  eines	  Studienaufenthalts	  im	  Ausland	  gibt	  es?	  (z.B.	  BAföG,	  
Stipendien	  -‐	  nicht	  für	  Studienanfänger!)	  
	  

6. Administrative	  Vorbereitung	  
Welche	  Einreise-‐	  und	  Aufenthaltsbestimmungen	  gibt	  es?	  (z.B.	  Visum,	  Jobmög-‐
lichkeiten	  neben	  dem	  Studium)	  Welche	  Unterkunftsmöglichkeiten	  gibt	  es?	  Wel-‐
che	  Unterlagen	  werden	  für	  die	  Bewerbung	  benötigt?	  (z.B.	  Übersetzung	  von	  
Zeugnissen,	  Beglaubigungen,	  Gutachten)	  
Welche	  Termine	  sind	  einzuhalten?	  (z.B.	  Bewerbungsfristen,	  Termin	  der	  Sprach-‐
prüfung)	  
	  
	  
http://www.f01.fh-‐koeln.de/internationales/	  
	  
Köln,	  den	  22.02.2012	  
	  


