Woran muss ich denken, um nichts Wichtiges bei der Planung zu
vergessen?
Wenn Sie sich dann entschieden haben wie, wann und wo Ihr Aufenthalt im Ausland stattfinden soll,
gibt es noch einiges an Organisatorischem, das Sie (rechtzeitig!) bedenken sollten:

ca. 1 Jahr vorher
√
√
√

Studienplatz-/Praktikumsplatzsuche starten
Unbedingt darauf achten Bewerbungsfristen einzuhalten (für Austauschprogramme,
Sprachtests, Fördermittelbeantragung, etc.). Vorher gut über Bewerbungsvoraussetzungen
informieren!
Evtl. für vorbereitenden Sprachkurs anmelden/daran teilnehmen

ca. 6 Monate vorher
√
√
√
√
√
√
√

Auslands-BAföG beantragen (www.bafoeg.bmbf.de)
Klären, ob die im Ausland erbrachten Leistungen anerkannt werden können
Evtl. für internationalen Führerschein anmelden
Buchung der Reise
Anmeldung an der Hochschule/Sprachschule im Ausland
Evtl. nötige Sprachtest für die Bewerbung ablegen
Evtl. notwendige Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen in Angriff nehmen

ca. 3 Monate vorher
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

konkrete Vorbereitungen
Wenn noch nicht passiert: Anmeldung an der Hochschule/Sprachschule im Ausland
Sich um ausreichenden Versicherungsschutz kümmern (Zusatz-Krankenversicherung,
Unfall- und Haftpflichtversicherung)
Gültigkeit von Personalausweis / Reisepass überprüfen
wenn nötig Visum/Aufenthalts- und/oder Arbeitserlaubnis beantragen (www.auswaertigesamt.de)
Beantragung des Internationalen Studentenausweises (www.isic.de/[3])
Evtl. nötige Unterlagen für die Stipendienauszahlung einreichen
Evtl. Konto einrichten, um Unkosten beim Geldabheben im Ausland zu vermeiden
Evtl. Beurlaubung beantragen (Vorteile: für Zeit der Beurlaubung fallen Studienbeiträge weg; Reduzierung des Semesterbeitrags; etc; Vorsicht: kann manchmal aber auch nachteilig sein!)
Wohnung/ Zimmer zwischenvermieten/ kündigen
(http://www.facebook.com/groups/233909110047056/)
Wohnungssuche im Ausland starten
Nachsendeantrag stellen
Handyverträge / Fitnessstudiomitgliedschaften u.ä. auf Eis legen
Evtl. Kontakt zu Mitstudierenden aufnehmen, um sich von Ihnen ein paar hilfreiche Tipps
einzuholen

Haben Sie noch Fragen, sind sich unsicher oder brauchen Sie Informationen zu bestimmten
Austausch- oder Finanzierungsprogrammen? Dann wenden Sie sich an das International Office
(www.international.rub.de/ausland):
Beratung zum Auslandsstudium und Auslandspraktika sowie Fördermöglichkeiten gibt es bei:
Frau Veronika Klasik
International Office
SSC 1/224
Tel.: 0234/ 32 28913
Email: veronika.klasik@uv.rub.de
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