
 
 

SO GEHT’S 

Sprachkurse & 
Summer Schools 

im Ausland 



Kurzer Aufenthalt, 
großer Gewinn 

Neues Fachwissen sammeln, eine andere Kultur 
entdecken und deine Fremdsprachenkenntnisse 
entscheidend verbessern: Zeit im Ausland zu 
verbringen ist eine Bereicherung. Und die Studienzeit 
ist ideal für diese Erfahrung. Um ein Land 
kennenzulernen, muss der Aufenthalt gar nicht lang 
sein. Auch eine Summer School oder ein Sprachkurs 
ermöglichen dir einen tiefen Einblick. Hier erfährst du, 
welcher Kurzaufenthalt am besten zu deinen 
Wünschen passt. Und du erhältst hilfreiche Tipps, wie 
du den Aufenthalt finanzierst, organisierst und wer 
hilfreiche Ansprechpersonen sind. Du wirst sehen: Es 
lohnt sich! 



 
 

 
 

 
 

LAURA BREDIES 
studiert Kommunikationswissenscha˜en 
und hat einen Sprachkurs in den 
Niederlanden gemacht 

MEIN WEG INS AUSLAND  

„Kläre zunächst, 
was dir wichtig ist“ 
Ich studiere in Amsterdam auf Englisch. Dennoch habe ich vor 
dem Aufenthalt einen Niederländisch-Kurs besucht, um mich 
auch im Alltag verständigen zu können. Bevor man sich entschei-
det, wo man den Sprachkurs macht, sollte man zunächst klären: 
Was ist mir wichtig? Manche wollen in eine große Stadt, um neben 
dem Unterricht das Großstadtleben  zu genießen. Ich wollte vor al-
lem die Sprache lernen und mit den anderen Sprachschülerinnen 
und -schülern zusammenwohnen. Deshalb habe ich mich für ein 
Angebot in einem Dorf im Nordosten der Niederlande entschie-
den – mit Teilnehmenden aus der ganzen Welt. Wegen des ländli-
chen Standorts war der Kurs außerdem günstiger als in der Stadt. 

Auch wenn ich nur einen  
Monat in Westerbork  
verbracht habe, hat mir  
der Aufenthalt sehr  
viel gebracht. Denn auch  
neben dem Unterricht   
konnte ich meine Sprach-
kenntnisse ständig ver-
bessern und üben, zum  
Beispiel beim Einkaufen.  
So bin ich mit einer sehr  
guten Sprachbasis ins Stu-
dium gestartet.  

TIPP 

Kläre im Vorfeld genau, wie 
der Kurs aussieht: Für welche 
Sprachniveaus ist der Kurs geeignet  
und wie groß sind die Lerngruppen?  
Kannst du eine Sprachprüfung  
ablegen und erhältst du am Ende  
ein Zertifikat? 



WAS PASST ZU MIR? 

Summer und Winter Schools 
Eine Summer oder Winter School ist eine gute Möglichkeit, 
um neue Fähigkeiten zu erwerben oder neue Themen kennen-
zulernen: Zum Beispiel ein spannendes Themenfeld deines 
Studiengangs, das an deiner Heimathochschule nicht Teil des 
Lehrplans ist. In einem Kurs kannst du auch in Themen rein-
schnuppern, um Anregungen für eine Abschlussarbeit oder 
Inspi ration bei der Jobwahl zu bekommen. Die Auswahl ist 
groß: Zu den meisten Themen ÿndest du sowohl Einführungs-
kurse als auch sehr spezialisierte Angebote. Die Kurse haben 
eine Länge von einer bis zu zehn Wochen und ÿnden in den 
Semester ferien an einer Hochschule im Ausland statt. 

 

 

 

MINI  
STECKBRIEF 

 PASSENDER ZEITPUNKT 
IM STUDIUM 
Für viele Summer oder Winter 
Schools musst du bereits einige Semes-
ter studiert haben, für manche musst du 
bereits im Master sein. Jedoch 
wirst du auch ohne Studien-
erfahrung passende Angebote 
finden. 

ANERKENNUNG 
Am Ende einer Summer oder 
Winter School erhältst du in 
der Regel ECTS-Punkte. 

FINANZIERUNG 
Eine Summer oder Winter School 
musst du häufig selbst finanzieren. 
Für einzelne Angebote gibt es aber 
Stipendien oder Zuschüsse zu den 
Kurs- und Fahrtkosten. 

PROMOS 
Das DAAD -Programm PROMOS 
kommt für Summer Schools 
infrage. Frag im International  
O ° ice deiner Hochschule nach, ob 
dort Kurse gefördert werden. Die  
Summer School musst du dir selbst 
suchen. Beachte: Bei vielen 
Hochschulen musst du bei der 
Bewerbung die Zusage für den 
Kurs einreichen.  

GO EAST SOMMER- UND  
WINTERSCHULEN 
Der DAAD fördert die Teilnah -
me an Summer und Winter 
Schools in Ostmittel -, Südost - 
und Osteuropa, im Südkauka -
sus und in Zentralasien: 
daad.de/goeast-sommer 



WAS PASST ZU MIR? 

Sprachkurs 
Du möchtest nicht nur deine Sprachkenntnisse verbessern, 
sondern gemeinsam mit anderen ein dir fremdes Land und 
eine andere Kultur kennenlernen? Dann ist ein Sprachkurs im 
Ausland genau das Richtige. Egal ob Einsteiger oder Fortge-
schrittene, egal ob Basics oder Fachsprache – für jeden gibt es 
passende Angebote. Da viele Kurse an Hochschulen im Ausland 
stattÿnden, kannst du ganz nebenbei auch einen möglichen 
Studienort kennenlernen. 

MINI  
STECKBRIEF 

 GÜNSTIGER ZEITPUNKT 

 

 
 

-

-

Wann immer du während deines 
Studiums Lust und Zeit hast. Angebote 
gibt es das gesamte Jahr über. Da es 
jedoch gerade an Hochschulen nur eine 
begrenzte Anzahl an Startterminen 
und Plätzen gibt, macht es Sinn, sich  
frühzeitig anzumelden. Spontan 
gibt es aber auch Möglichkeiten. 

ANERKENNUNG 
In der Regel werden Kurse 
anerkannt, für die Leistungs-
punkte vergeben und die mit 
einem Zertifikat abgeschlossen 
werden. 

FINANZIERUNG 
Sprachkurse an Hochschulen sind 
o˜ r echt günstig. Auch bei Kursen 
an Sprachschulen kannst du 
Schnäppchen finden, viele Sprach-
schulen bieten außerdem Früh-
bucherrabatte an. Bei der Finan-
zierung kann dir ein Stipendium  
weiterhelfen. 

DA AD-STIPENDIEN 
Der DAAD vergibt für Arabisch 
und einige asiatische Sprachen  
Sprachkursstipendien. Wenn  
du für ein Jahr oder länger mit 
einem DAAD -Stipendium ins 
Ausland gehst, kannst du eine 
Sprachkurs -Förderung durch  
den DAAD erhalten.  

PROMOS 
Auch Sprachkurse können 
über das Programm PROMOS 
gefördert werden. Jede  
Hochschule entscheidet  
selbst, wie sie die Förderung 
einsetzt. Frag am besten im 
International O ° ice deiner  
Hochschule nach. 

HOCHSCHUL-
KOOPER ATIONEN 
Manche Hochschulen haben 
Sprachkurskooperationen 
mit ausländischen Hoch 
schulen. Dadurch sind diese 
Angebote unter Umstän 
den kostenfrei. 



MACH DEN FAKTENCHECK 

 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

Fünf Bedenken – 
und was an ihnen dran ist 
1. „Ein kurzer Auslandsaufenthalt ist zu teuer!“      
Keine Frage, während der Zeit im Ausland entstehen Kosten. 
Aber es gibt viele Möglichkeiten, die Kosten zu senken. Schau 
dir einmal die DAAD-Förderungen für Summer Schools an. 
Und vielleicht ÿndest du einen Kurs, der Teil einer Hochschul-
kooperation ist. 

2. „Die Planung ist zu aufwendig!“ 
Auch wenn du nur für kurze Zeit ins Ausland gehst, musst 
du natürlich ein paar Dinge vorher organisieren. Gegenüber 
einem längeren Aufenthalt fällt aber einiges an Arbeit weg. 
So kannst du die Unterkun° bei vielen Summer Schools und 
Sprachkursen gleich mitbuchen. 

3. „Ich habe dafür keine Zeit!“ 
Sprachkurse und Summer Schools sind kompakte Alternativen 
zu einem Auslandssemester. Es gibt Kurse, die gerade mal ein bis 
zwei Wochen dauern, dich aber inhaltlich enorm weiterbringen. 

4. „Das bringt mir nichts fürs Studium!“ 
Auch ein kürzerer Auslandsaufenthalt kann dir im Studium 
weiterhelfen. Du kannst zum Beispiel bei einer Summer School 
ein Thema vertiefen, über das du deine Abschlussarbeit 
schreiben willst. Häuÿg gibt es ECTS-Punkte. 

5. „Ich traue mir das nicht zu!“ 
Du fragst dich vielleicht: 
Komme ich im Ausland 
zurecht? Sprich einfach 
mal mit den Mitarbeiten-
den des International 
O˛ce deiner Hochschule. 
Und wirf einen Blick in 
die Erfahrungsberichte 
der Correspondents auf 
studieren-weltweit.de. 
Du wirst sehen: Es lohnt sich! 

TIPP 

Du willst deinen Kurs von deiner 
Hochschule anerkennen lassen und 
auch Credit Points dafür bekommen? 
Dann wende dich ans Prüfungsamt 
oder erstelle vor der Abreise mit deiner 
Austauschkoordinatorin oder deinem 
Austauschkoordinator ein Learning 
Agreement. 

https://studieren-weltweit.de


 

 

Tina Liebl 
studiert Media Education 
und hat eine Summer School 
in Tallinn besucht 

MEIN WEG INS AUSLAND 

„Den Kurs einige Monate 
im Voraus buchen“ 

Ich habe in Tallinn eine Summer School zum Design von 
Serious Games besucht, das sind pädagogisch wertvolle Spiele. 
Meinen Aufenthalt habe ich sehr kurzfristig organisiert, nur 
wenige Wochen vorher. Allerdings ist es sinnvoll, einige 
Monate im Voraus zu buchen: Dann erhält man o° einen 
Rabatt und hat bessere Chancen auf ein Zimmer in einem 
Studentenwohnheim. Wer sich frühzeitig informiert, kann sich 
außerdem leichter um ein Stipendium bewerben. 

Sehr gut hat mir an meiner Summer School gefallen, dass die 
Teilnehmenden sehr unterschiedliche Hintergründe hatten: 
Einige waren schon etwas älter und hatten Berufswege, die 
mich inspiriert haben. Außerdem weiß ich seitdem besser, 
wohin meine Reise beru˝ich gehen soll. Und auch fürs Studium 
hat mir der Aufenthalt etwas gebracht: Ich konnte mir die 
Summer School anrechnen lassen. 



 
   

GUT BERATEN 

Wichtige Links und 
Ansprechpersonen 
Wenn du vorhast, ins Ausland zu gehen, informiere 
dich beim International O˛ce oder bei den zuständigen 
Ansprechpersonen an deiner Hochschule oder in 
deinem Fachbereich. Du kannst anrufen, eine E-Mail 
schreiben oder persönlich vorbeigehen. 
Die zuständigen Personen werden dir gerne weiterhelfen. 

LINKS 

ERFAHRUNGSBERICHTE LESEN 
Tipps und Erfahrungsberichte von 
Studierenden, die im Ausland sind oder waren: 
studieren-weltweit.de/sprachkurs 
studieren-weltweit.de/summerschool 

INFOS FINDEN 
Infos und Tipps zu Sprachkursen und 
Summer/Winter Schools: 
studieren-weltweit.de/infos 
daad.de/sprachenlernen 

ÜBER LÄNDER INFORMIEREN 
Infos zu allen Ländern der Welt – 
von Stipendien bis zu wichtigen Kontaktdaten: 
daad.de/laenderinformationen 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

ZEITSTRAHL 

NOCH  9 MONATE  –  
WAS WILL ICH? 

Du kannst zwar auch sehr kurzfristig einen 
Sprachkurs finden, insbesondere bei kommerzi-
ellen Anbietern. Du solltest aber bereits jetzt da-
mit beginnen, dir grundsätzliche Gedanken zu 
machen. Frage dich vor allem: Was möchtest du 
mit dem Kurs erreichen? Wohin könnte es gehen? 
Erste Anbieter stellen bereits jetzt die Informatio-
nen zu ihrem Kurs online. 

NOCH 6 MONATE – 
VERGLEICHE DIE ANGEBOTE! 

Zwar kannst du viele Kurse auch noch einige 
Wochen vorher buchen. Es lohnt sich aber, 
jetzt schon Informationen zu Summer 
oder Winter Schools oder Sprachkursen 
zu sammeln. Denn bei manchen Kursen gibt 
es einen Frühbucherrabatt. Kläre, welche 
Bestimmungen für die Einreise und den Auf-
enthalt im Zielland gelten. Und prüfe, was 
du sonst noch brauchst: Visum, Versicherun-
gen – und natürlich eine Unterkun˜. 

NOCH 3 MONATE  – MACH DICH STARTKLAR!  

Denke daran, wenn nötig deinen internationalen 
Studierendenausweis zu beantragen. Damit kannst du im 
Zielland Vergünstigungen bekommen. 
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