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Liebe Studierende!
Sie haben zu dieser Broschüre gegriffen. Das zeigt, Sie interessieren sich
für einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt. Wir wollen sie ausdrücklich
bei der Umsetzung dieser Idee unterstützen und sie ermutigen, alle Möglichkeiten, die das International Office der Universität Bremen hierzu bietet, zu
nutzen. Eine erste Orientierung bietet diese Broschüre.
Immer mehr Studierende in Deutschland und weltweit sehen in der Phase
des Studiums eine optimale Möglichkeit, durch Auslandsaufenthalte nicht nur
ihr jeweiliges Fach aus einer anderen Perspektive zu erfahren, sondern auch
persönliche interkulturelle Erfahrungen zu machen. Die Erfahrung, seinen
Studierendenalltag vorübergehend in ein anderes Land zu verlagern, geht
weit über gängige Urlaubserlebnisse im Ausland hinaus. Das veranschaulichen die Erlebnisberichte anderer Studierender, von denen wir einige in
dieser Broschüre abgedruckt haben.
Sie werden sehen, ein Auslandsstudium ist mit unvorhergesehenen Herausforderungen aber auch mit sehr befriedigenden Erfolgserlebnissen verbunden. Die Auseinandersetzung mit anderen Gesellschafts- und Bildungssystemen, mit anderen Formen des Lehrens und Lernens, anderen Zugängen zur
Forschung aber auch mit anderen gesellschaftlichen Umgangsformen ist auf
fruchtbare Weise verwirrend und erweitert den Horizont. Ebenso überraschend mag aber auch die Erfahrung von globalen Gemeinsamkeiten unter
Studierenden sein. Sie machen damit eine zugleich internationale wie interkulturelle Lebenserfahrung, die häufig nachhaltig prägend ist für das weitere
Leben und nicht zuletzt Ihre berufliche Mobilität steigert. Viele in dieser Zeit
geknüpfte fachliche und persönliche Kontakte werden Sie vielleicht sogar ein
Leben lang begleiten.
Die Universität Bremen verfügt über sehr vielfältige internationale Kontakte
zu mehr als 450 Partnerhochschulen weltweit, nicht nur in Europa oder
Nordamerika. Nutzen Sie bei der Suche nach einem geeigneten Land, einer
passenden Gasthochschule und nach Informationen für die Vorbereitung,
Planung bis hin zur Finanzierung Ihres Auslandsaufenthaltes das umfassende
Angebot des International Office, das wir Ihnen hiermit vorstellen möchten.
Viel Erfolg bei der Planung und viel Spaß bei der Umsetzung Ihres Auslandsstudiums wünscht Ihnen
Ihre

Grußwort

Prof. Dr. Yasemin Karakasoglu

2

Konrektorin für Interkulturalität und Internationalität
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Erfahrungen fürs Leben!
„Meine Zeit in Südafrika war studentisch sowie persönlich eine herausragende Erfahrung. Ich denke, ich bin persönlich an den zu bewältigenden
Aufgaben und dem Kulturschock, den ich sowohl in Südafrika als auch nach
meiner Rückkehr in Deutschland erlebte, gewachsen.“
(Jan, University of the Free State, Bloemfontein, Südafrika)
„Am Ende des Semesters möchte man eigentlich gar nicht zurück, da der
„Spirit“ jeden so vereinnahmt und beflügelt. Man bekommt in der Studienzeit
viele neue, nie da gewesene Perspektiven aufgezeigt, da hier tatsächlich
viele auffällig unbegrenzte Möglichkeiten auf jeden warten, der sich offen
und empfänglich zeigt.“
(Tim, Dixie College, Utah, USA)
„China ist anders als alles, was man in Europa erfahren kann und auch anders als alles, was man auf Grund dieser Erfahrung in der Lage ist, sich
vorzustellen. China ist eine Bereicherung ganz anderer Art.“
(Katharina, International Summer School, Shandong University, China)

„Ich würde, hätte ich die Möglichkeit, sofort wieder nach Indien gehen. Diese
Zeit in einem fremden Land, in dem alles so anders ist, hat mich in meinen
Zielen bestärkt und mir Erfahrungen gegeben, die ein Leben lang positiv andauern werden. Der Horizont und die Sichtweise kann nur erweitert werden,
wenn man den Mut aufbringt in ein fremdes Land zu gehen und für einige
Monate vergisst, was zu Hause angeblich so wichtig ist. Viele Dinge habe
ich erst nach einer Trennung vom Gewohnten wahrgenommen und gelernt
diese zu schätzen.“
(Christina, Agricultural University of Bangalore, Indien)
„Ich habe meine Zeit in Südafrika geliebt, meine Perspektiven maßgeblich
erweitert, habe Freunde gefunden und habe mein Herz verloren. Großartig.“
(Marieke, Stellenbosch University, Südafrika)

„Die 8 Monate in Chile waren die besten meines Lebens... Ich denke, ich
habe dort sowohl für mich persönlich als auch für mein Studium mehr gelernt, als in der ganzen Zeit in Deutschland. Ich habe meinen Aufenthalt in
Südamerika vom ersten Moment an genossen und hätte in jedem Moment
ein positives Fazit gezogen!“
(Nora, Universidad de las Comunicaciones, Santiago de Chile)
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Einleitung

„…ich habe in der wohl tollsten und atemberaubendsten Stadt der Welt leben
dürfen – the city that never sleeps, New York. Dieses vergangene Jahr war
bis jetzt das aufregendste, spannendste, schönste, einzigartigste, aber auch
anstrengendste und nervenaufreibendste Jahr in meinem ganzen Leben.“
(Mariana, New School for Social Research, New York, USA)
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Information und Vorbereitung
Vorüberlegungen - Wie? Wann? Mit welchem Ziel?
Viele Wege führen an ausländische Hochschulen. Doch gerade, weil es so
viele Möglichkeiten gibt, sollte der Schritt gut vorbereitet werden. Es sollte
gründlich überlegt werden, welcher Weg der Richtige ist. Will ich während
meines Bachelor-Studiums zur gezielten fachlichen Vertiefung ins Ausland?
Oder will ich „nur“ meine Sprachkenntnisse verbessern? Vielleicht will ich im
Ausland forschen? Soll meine Abschlussarbeit außerhalb Deutschlands entstehen? Oder plane ich erst nach meinem ersten Studienabschluss einen
Auslandsabschnitt? Will ich vielleicht lieber praktische Erfahrung sammeln
und strebe ein Auslandspraktikum an?
Der richtige Zeitpunkt ist nicht immer von der Studienordnung festgelegt, sondern kann in vielen Fällen individuell bestimmt werden. Überlegen Sie sich zusätzlich zu „Wann?“ und „Wohin?“ auch, was Ihre persönlichen Erwartungen
und Ziele sind, denn bevor Sie über den berühmten Tellerrand blicken, sollten
Sie wissen, in welche Richtung Sie schauen wollen.

Frühzeitige Planung
Auf dem Weg zu neuen Ufern gilt es, sich gut vorzubereiten. Der Auslandsaufenthalt beginnt nicht erst bei der Ausreise. Er erfordert eine frühzeitige
Planung, die bis zu eineinhalb Jahre vor Antritt des Auslandsaufenthaltes beginnen kann. Dies gilt besonders, wenn Sie sich für Stipendienprogramme
bewerben wollen.
Sobald Sie wissen, wann und wie Sie wohin wollen, sollten Sie sich über folgende Punkte informieren:
•
•
•
•
•
•

Information
und Vorbereitung

•
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•
•

Besteht ein Austauschvertrag mit der Wunschhochschule?
Wie ist das Hochschulsystem und Lehrangebot im Gastland?
Was gibt es für Zulassungsvoraussetzungen und Bewerbungstermine?
Welche Sprachnachweise werden verlangt?
Werden die im Ausland geplanten Studienleistungen an der Universität
Bremen angerechnet?
Administrative Fragen: Wie sieht es aus mit Übersetzungen,
Beglaubigungen, Beurlaubung?
Informieren Sie sich bei Ihrer Versicherung über Auslandsreisekranken-/
Haftpflicht-/ Unfallversicherung!
Machen Sie sich mit den Einreiseformalitäten und -bestimmungen des
Gastlandes (Reisepass, Impfung, Visum) vertraut
Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es für das geplante Vorhaben?
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Informationsbeschaffung
Hier gilt es, in der Menge der Informationen nicht die Orientierung zu verlieren.
Das Internet bietet heutzutage viele Antworten auf jede Frage und ist auch
bei der Planung eines Auslandsaufenthaltes eine große Hilfe. Erste Anlaufstelle sollte hier die Website des International Office der Universität Bremen
sein. Unter www.uni-bremen.de/international -> „Wege ins Ausland“ lassen sich erste wichtige Informationen, Austauschplätze über Hochschulkooperationen, Erfahrungsberichte, aktuelle Ausschreibungen und vieles mehr
finden.
Das International Office bietet außerdem regelmäßig im Semester Einführungsveranstaltungen, den „Jour Fixe“, an. Hier werden die wichtigsten Förderprogramme und Austauschmöglichkeiten vorgestellt. Aus dem Ausland
zurückgekehrte Bremer Studierende berichten von ihren Erfahrungen und
internationale Studierende erzählen vom Studium an ihren Heimathochschulen.
Jedes Semester werden zudem Länderinformationsabende, etwa zum Studium in Nordamerika, Australien oder Lateinamerika angeboten. Sie informieren über die Studienmöglichkeiten und Studienbedingungen (Gebühren,
Sprachnachweise, Einschreibemodalitäten, Bewerbungsverfahren) in einzelnen Ländern.
Im International Office finden Studierende auch geeignete Informationsbroschüren zu studienbezogenen Auslandsaufenthalten und können sich
individuell beraten lassen. Darüber hinaus liegen Erfahrungsberichte von
Austauschstudierenden vor, die bereits einen Auslandsaufenthalt absolviert
haben.

•
•

•
•
•

In den Fachbereichen: Jeder Fachbereich hat mindestens einen
offiziellen Beauftragten für Internationales, der dort die Anlaufstelle
für Auslandsfragen ist.
Für jede Kooperation mit einer ausländischen Hochschule gibt es
einen Dozenten an der Universität, der als Kooperationsbeauftragter
fungiert. Er nimmt Bewerbungen um Austauschplätze entgegen und
vergibt die freien Plätze.
Ausländische Botschaften und Konsulate in Deutschland
(-> Kulturabteilungen)
Ausländische Kulturinstitute (mit reichhaltigen Bibliotheken):
Amerikazentren (z.B. in Hamburg)
Institut Français, Bremen
Bibliothek der Universität Bremen (Studienführer des DAAD, unter anderem Studienführer zu Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien,
Australien)
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Weitere Adressen sind:
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Sprachliche Vorbereitung
Die Kenntnisse der Unterrichtssprache im Gastland müssen schon bei Studienantritt so gut sein, dass eine erfolgreiche Seminarteilnahme möglich ist.
Um dies zu gewährleisten, wird mindestens die Kenntnisstufe „B2“ des Europäischen Referenzrahmens empfohlen.
Das Fremdsprachenzentrum der Hochschulen im Lande Bremen (FZHB)
bietet Beratung und fremdsprachliche Vorbereitung an. Bei einigen Kursen
zur Vorbereitung auf einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt kann bei
Nachweis der Notwendigkeit die Kursgebühr erstattet werden. Am FZHB
können international anerkannte Sprachprüfungen abgelegt und sogenannte
Tandempartnerschaften mit Muttersprachlern vermittelt werden. Auch autonomes Sprachenlernen ist im Selbstlernzentrum des FZHB möglich.

Information
und Vorbereitung

Weitere Möglichkeiten sind:
•
Langzeit- oder Intensivkurse an Instituto Cervantes, Institut Français
oder Volkshochschulen
•
Sommersprachkurse an ausländischen Universitäten
- www.daad.de (-> siehe „Sprachenlernen“ und als Broschüre im
International Office)
•
Sprachkurse an Sprachschulen privater Anbieter in Deutschland
•
Sprachkurse privater Anbieter im Gastland (häufig mit Unterbringung und Kulturprogramm)
- www.abi-ev.de
- www.daad.de

6
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Wege zum Auslandsstudium
Grundsätzlich gibt es drei Wege zum Studienplatz an einer ausländischen
Hochschule:
•
Innerhalb Europas: über eine Hochschulkooperation im „ERASMUS“Programm
•
Außerhalb Europas: über eine Hochschulkooperation
•
Weltweit: als „Free Mover“ über die Direktbewerbung von Studierenden
an der ausländischen Wunschhochschule (es fallen Studiengebühren an)

AUSLANDSSTUDIUM

Partnerhochschule
(Austausch)

EU
(ERASMUS)

Gaststudium an einer
beliebigen Hochschule
(außerhalb
einer Kooperation)

weltweit (nicht EU)

Bewerbung über
den Fachbereich
der
Heimatuniversität

Bewerbung über den
Fachbereich der
Heimatuniversität

Direktbewerbung
an Hochschule
der Wahl

FÖRDERUNG

Die Universität Bremen fördert die Auslandsmobilität von Studierenden durch
Kooperationsverträge mit Hochschulen in aller Welt. Darüber hinaus sind
viele Studiengänge so konzipiert, dass bestimmte Semester für Auslandsmobilität besonders geeignet sind. Im Idealfall können im Ausland erworbene Leistungsnachweise an der Universität Bremen komplett angerechnet
werden, sodass keine Verlängerung der Studiendauer erfolgen muss. Die
Anerkennung sollte in jedem Fall frühzeitig im eigenen Fachbereich geklärt
werden.
Hauptbestandteile jeder Bewerbung sind Bewerbungsformular, Lebenslauf,
Notenspiegel, und meist Sprachnachweise bzw. weitere Unterlagen.
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Wege zum Auslandsstudium

- Auslands-BAföG
- Stipendien (DAAD, PROMOS etc.)
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Auslandssemester innerhalb Europas über das Austauschprogramm: ERASMUS
Das ERASMUS-Programm fördert den Austausch von Studierenden innerhalb der Europäischen Union und den assoziierten Staaten. Studierende haben die Möglichkeit, ein oder zwei Semester bei vollem Erlass der Studiengebühren an einer der 300 europäischen Partnerhochschulen zu studieren.
Darüber hinaus steht allen Studierenden ein monatlicher Mobilitätszuschuss
aus EU-Mitteln zur Verfügung. Die Bewerbung für die Programmteilnahme
erfolgt einmal jährlich und gilt für das gesamte folgende akademische Hochschuljahr.

Auslandssemester außerhalb Europas über ein Austauschprogramm
Etwa 230 Bremer Studierende haben jährlich die Möglichkeit, als Austauschstudierende an einer der etwa 70 außereuropäischen Partnerhochschulen
zu studieren. Manche der Hochschulpartnerschaften haben sich über Jahrzehnte bewährt. Die meisten Austauschplätze bieten den vollen Studiengebührenerlass, andere einen Teilerlass.

„Free Mover“ weltweit – Auslandssemester außerhalb einer
Hochschulkooperation
Studierende können sich weltweit bei jeder Hochschule ihrer Wahl bewerben
und studieren. Handelt es sich nicht um eine Partnerhochschule der Universität Bremen, fallen jedoch oft hohe Studiengebühren und andere Kosten an,
die ggf. über Auslands-BAföG oder Stipendien teilfinanziert werden können.
Fragen der akademischen Anerkennung sollten frühzeitig, vor der Ausreise, im
eigenen Fachbereich geklärt werden. Parallel dazu sollten frühzeitig Förderanträge gestellt werden.

Wege zum Auslandsstudium

Welches Land ist für ein Auslandssemester am besten geeignet?
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Dies hängt in erster Linie von den eigenen Fremdsprachenkenntnissen ab.
Viele entscheiden sich für ein Gaststudium in einem englischsprachigen
Land. Allerdings bieten auch viele Hochschulen in anderen Ländern hervorragende Kurse oder sogar ganze Studiengänge in englischer Sprache an.
Dafür eignen sich zum Beispiel auch Hochschulen in Skandinavien, manche in
Osteuropa oder Asien. Diese Wahl hat den Vorteil, dass Sie sich in Ihrem Lebenslauf von der breiten Masse abheben und zeigen, dass Sie offen für Fremdes
sind. Alle, die nicht regional festgelegt sind, sollten eine solche Alternative ins
Auge fassen.
8
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Auswahl der richtigen Gasthochschule
Bei der Auswahl der richtigen Gasthochschule sollten unterschiedliche Kriterien berücksichtigt werden:
Akademische Qualifikation der Hochschule, Annerkennung von
Leistungsnachweisen:
Bietet die Hochschule Ihren Studienschwerpunkt an? Ein Blick in bisherige
Vorlesungsverzeichnisse der Gasthochschule gibt Aufschluss. Eine wichtige
Rolle hierbei spielen auch die akademische Akkreditierung (Anerkennung)
der Hochschulen und die dort verliehenen Abschlüsse. Im Ausland sind die
Begriffe „University“ oder deren Abschlüsse nicht immer geschützt. Über
die Anerkennung der Leistungen entscheidet der Fachbereich an der Heimathochschule, in dem Sie nach der Rückkehr aus dem Ausland Ihr Studium fortsetzen. Einen guten Einstieg zur akademischen Einschätzung einer
Hochschule bieten die DAAD-Seiten „Länderinformationen und Studiensysteme“.
Werden die dort erbrachten Leistungen an der Heimathochschule anerkannt? Dies ist für diejenigen wichtig, die bei der Ausreise nicht scheinfrei
sind und kein Semester zusätzlich studieren wollen. Auch ein Gastsemester
auf hohem akademischem Niveau garantiert nicht automatisch die problemlose spätere Anerkennung für das heimische Studienprogramm. Nach dem
Blick in die Studien- und Prüfungsordnung sollte daher die Anerkennung im
Fachbereich möglichst konkret geklärt werden.

Rankings bewerten zum Teil Forschungsleistungen und andere akademische Kriterien, die für Gaststudierende von geringerer Bedeutung sind.
Da die Teilnahme an Erhebungen teuer sein kann, werden sie außerdem
von vielen guten staatlichen Hochschulen gar nicht erst in Auftrag gegeben.
Falls Sie eine Forschungskarriere oder eine berufliche Tätigkeit im Ausland
anstreben, kann es sein, dass sich Ihre Chancen gemäß dem Prestige der
von Ihnen besuchten Hochschule verbessern.
Finanzielle Kriterien: Die Studiengebühren an der Gasthochschule richten
sich im Ausland nach dem Studienfach und Level, also ob im Bachelor- oder
im Masterbereich studiert wird. Naturwissenschaftliche Fächer sind wegen
9

Wege zum Auslandsstudium

Aufnahmechancen an ausländischen Hochschulen
Nicht jede Hochschule nimmt Bewerbungen für Gastsemester an. Manchmal
finden sich auf den Hochschulseiten Informationen zur Quote von Studienbewerbungen und Zusagen. Wie ist das Profil der Einrichtung? Ab welchem
Notenschnitt haben Bewerbungen eine Chance? Sind die Kontingente für
„international guests“ stets ausgeschöpft durch die hohe Nachfrage aus
Deutschland? Ist es eine eher große anonyme Hochschule oder eine kleine
überschaubare Campusuniversität?
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der teuren Geräteausstattung teurer als geisteswissenschaftliche Studienangebote. Für ausländische Studienbewerber gelten zudem unter Umständen höhere Gebühren als für Einheimische. Hochschulen innerhalb der EU
bieten oft günstigere Gebühren für „EU-Students“ als für „oversea students“.
Werden Stipendien angeboten? Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten vor
Ort, (in Metropolen am höchsten), fallen Fahrkosten zwischen Unterkunft und
Campus an, gibt es eine ÖPNV-Anbindung?
Geografische Auswahlkriterien können sein: Welches Klima herrscht in
der Region vor, will ich ins Gebirge? Will ich bestimmten Hobbys nachgehen,
in der Nähe bestimmter fachlich bedeutender Bibliotheken, Museen, Archive, Regierungssitze oder Forschungseinrichtungen studieren? Sofern Sie
Ihr akademisches Vorhaben in eher touristisch assoziierte Regionen führt,
sollten Sie in besonderem Maße Ihre fachlichen Motive überdenken und diese potentiellen Arbeitgebern später glaubhaft machen können.

Bewerbung an einer ausländischen Hochschule
als „Free Mover“

Wege zum Auslandsstudium

Die Aufnahmebedingungen sind nicht nur von Land zu Land, sondern auch
von Hochschule zu Hochschule nicht einheitlich geregelt. Interessierte Studierende informieren sich direkt bei der Hochschule ihrer Wahl über Studiengebühren und Bewerbungsverfahren. Viele Fragen können heutzutage
mit einem Blick auf die aktuelle Homepage der Wunschhochschule geklärt
werden.
Gaststudierende bewerben sich als „guest student“ (= visiting student / nondegree student), sofern sie nach dem Auslandsaufenthalt an ihrer Heimatuniversität zu Ende studieren wollen. In diesem Fall gelten meist vereinfachte
Aufnahmebedingungen. Für ein Regelstudium (als „degree seeking student“), bewirbt sich nur, wer an der Gasthochschule einen Abschluss erwerben möchte.
Parallel zur Bewerbung um den Studienplatz sind frühzeitig Förderanträge bei
Stiftungen, DAAD, etc. zu stellen, um die Bewerbungsfristen nicht zu verpassen.

10

Zu einer Bewerbung gehören meist:
Das Motivationsschreiben, der sogenannte „Letter of Motivation“ (LOM)
oder auch „Essay“. Auf ein bis zwei Seiten stellen Sie sich und Ihre fachlichen Motive für das Gaststudium an der jeweiligen Einrichtung vor und
eventuell auch schon Ihr Berufsziel, damit sich die Gasthochschule ein Bild
von Ihnen machen kann. Sie erläutern hier nicht nur Ihren universitären Werdegang, sondern auch Ihre Hobbys, Neigungen, besondere Fähigkeiten oder
Erlebnisse, die Sie im Leben geprägt haben.
Den Lebenslauf (Curriculum Vitae = CV) verfassen Sie tabellarisch und
chronologisch rückwärts. Je nach Zielland sind die Anforderungen unter10
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schiedlich. In bestimmten Ländern werden CVs nur ohne Geburtsdatum und
ohne Foto angenommen, um speziellen Vorgaben der politischen Korrektheit genüge zu tragen.
Der Notenspiegel – (Transcript of Academic Records) ist eine Aufstellung
Ihrer bisher besuchten Kurse und erworbenen Noten.
Der Sprachnachweis der Unterrichtssprache sollte bei Antritt des Auslandsaufenthaltes nicht älter als zwei Jahre sein. Es entscheidet immer die Gasthochschule, welcher Nachweis genau einzureichen ist. In Nordamerika wird
häufig der TOEFL verlangt, im britischen Sprachraum eher der IELTS oder
das CAE, im frankophonen Sprachraum der DELF. Sprachnachweise für den
Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD können im FZHB ausgestellt werden.
Empfehlungsschreiben (letter of recommendation) – Häufig wird insbesondere im englischsprachigen Raum ein „letter of recommendation“ von einem
Dozenten, am besten einem Professor, verlangt.
Finanzierungsnachweis – Für die USA wird meist zusätzlich ein Finanzierungsnachweis benötigt. Akzeptiert werden unter anderem Bankauskünfte,
Elternbürgschaften oder BAföG-Auskünfte.
Falls beglaubigte Übersetzungen verlangt werden, sind diese bei Übersetzungsbüros gegen Gebühren erhältlich. Häufig reichen aber auch eigene
Übersetzungen, die bei Vorlage aller Originale im zuständigen Prüfungsamt
des eigenen Fachbereiches oder vom Beauftragten für Internationales abgestempelt werden, sofern es sich um Leistungsnachweise der Universität
Bremen handelt.

Fördermöglichkeiten

Auslands-BAföG/ Bildungskredit
Auslandsstudien können über Auslands-BAföG gefördert werden. Wegen
der erhöhten Lebenshaltungskosten wird es oft auch den Studierenden bewilligt, die im Inland nicht gefördert werden.
Die Bemessungsgrenze richtet sich, wie auch bei Inlands-BAföG, nach dem
Einkommen der Eltern. Zusätzlich zu dem „Sockelbetrag“ und dem Auslandszuschlag, der an die Lebenshaltungskosten im Gastland angeglichen ist,
können Studiengebühren teilweise übernommen werden.
11

Fördermöglichkeiten

Studierende, die entweder über einen universitären Austausch oder auf eigene Initiative zum Studium an eine Hochschule ins Ausland gehen, können
sich um finanzielle Förderung bewerben. Einige Fördermöglichkeiten sind
hier aufgeführt:
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Auch ein „Bildungskredit“ kann Studierenden in der Abschlussphase für einen Auslandsaufenthalt gewährt werden. Er wird von der Kreditanstalt für
Wiederaufbau zinsgünstig vergeben.
Informationen unter: www.bafoeg.bmbf.de und www.bildungskredit.de
DAAD-Individualstipendien
Der DAAD stellt unter anderem Jahresstipendien für alle Fächer zum Studium an einer anerkannten Hochschule im Ausland zur Verfügung. Die DAADFörderdatenbank stellt diese und weitere Programminformationen und Bewerbungsunterlagen bereit. Die DAAD-Broschüre „Förderungsmöglichkeiten
für Deutsche“ ist im International Office kostenlos erhältlich.
www.daad.de -> Informationen für Deutsche-> Stipendiendatenbank
Fulbright-Stipendien
Für den Studienaufenthalt von mindestens einem vollen akademischen Jahr
an einer US-amerikanischen Hochschule stellt die Fulbright-Kommission
jährlich Reise- und Studienstipendien zur Verfügung. Die Stipendien können
auch die in den USA anfallenden Studiengebühren beinhalten. Sie werden an
Studierende vergeben, die exzellente Studienleistungen nachweisen können.
Information unter: www.fulbright.de
PROMOS
Das PROMOS-Programm ist ein Programm, welches vom DAAD zur Förderung
der Mobilität außerhalb Europas eingeführt wurde. Das International Office der
Universität Bremen wirbt die Mittel beim DAAD ein und stellt sie Studierenden
zur Verfügung. Das Programm bietet Studierenden, und in einigen Programmlinien auch Doktoranden, Teilstipendien für studienbezogene Kurzaufenthalte im
Ausland. Gefördert werden unter anderem Auslandssemester, Gastaufenthalte
für Abschlussarbeiten, Praktika, Sprachkurse und Forschungsaufenthalte. Die
Bewerbung erfolgt zwei Mal im Jahr über den eigenen Fachbereich Information
unter: www.uni-bremen.de/international.html ->Wege ins Ausland>Studieren im Ausland->Stipendien und Fördermoeglichkeiten

Fördermöglichkeiten

Rotary
Die Rotary Foundation Distrikt 1850 vergibt an Bremer Studierende „Ambassadorial Scholarships“ für ein Studienjahr im Ausland. Die Studienplätze
müssen selbst organisiert werden
http://rotary1850.org/distrikt/02_foundation/stipendien.php
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ERP-Stipendienprogramm
Das Programm fördert Postgraduierte für ein- bis zweijährige Studien- oder
Forschungsaufenthalte an amerikanischen Spitzenuniversitäten. Bewerber
sollten fachlich exzellent, vielseitig interessiert und gesellschaftlich oder politisch engagiert sein. Weitere Informationen unter:
http://www.studienstiftung.de/erp.html.
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Auslandspraktikum – mehr als nur ein Praktikum
Praxisorientierung und Internationalisierung
Um der Herausforderung einer Globalisierung der Märkte und einer hohen
Dynamik von technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen
begegnen zu können, ist in der akademischen Ausbildung eine verstärkte
Praxisorientierung und Internationalisierung dringend notwendig.
Die Durchführung eines Auslandspraktikums bietet dabei eine optimale Verbindung beider Elemente. In einem Auslandspraktikum haben die Studierenden
die Möglichkeit, ihr im Studium erworbenes Wissen in der Praxis zu reflektieren, berufsrelevante, fachliche Kenntnisse zu erwerben, ihre fremdsprachlichen Fähigkeiten zu verbessern und ihre Sozialkompetenz zu erweitern.
Mit dem Auslandspraktikum werden nicht nur die Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessert und die eigene Mobilität vergrößert sondern auch die Orientierung in der Studienplanung optimiert.
Praktikum – wann eigentlich?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten ein Praktikum optimal in den eigenen
Studienverlauf zu integrieren. Wenn ein Praxisaufenthalt nicht bereits in der
Prüfungsordnung vorgegeben ist, haben Studierende die Chance den Zeitpunkt des Praktikums selber festzulegen. Je nach geplanter Dauer kann dies
in den Semesterferien oder während eines Semesters sein. Weiterhin gibt es
die Möglichkeit, ein Praktikum in der Phase zwischen Bachelor- und Masterstudium einzuplanen.

Praktikumsplatzsuche
Der erste Schritt ist in der Regel die Frage: Wo will ich eigentlich was machen? Die Frage klingt erst einmal leichter, als sie dann zu beantworten ist.
Das Wo wird häufig durch vorhandene Sprachkenntnisse eingeschränkt, bei
rechtzeitiger Planung kann man aber im Vorfeld noch Sprachkurse (z.B. beim
Fremdsprachenzentrum) absolvieren.
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Planung
Es empfiehlt sich, mit der Planung für ein Auslandspraktikum frühzeitig, das
heißt ein bis eineinhalb Jahre vor dem gewünschten Start zu beginnen. Dies
ist vor allem deshalb notwendig, da viele Stipendienprogramme nur einen Antragstermin pro Jahr haben. Wer ein Praktikum innerhalb der EU plant, das im
Rahmen des ERASMUS-Programms gefördert werden kann, hat etwas mehr
Zeit. Hier muss die Bewerbung nur spätestens einen Monat vor Beginn des
Praktikums beim International Office eingegangen sein.
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Das Was ist das vielleicht am schwierigsten zu fassende Kriterium. Das Praktikum sollte natürlich im Zusammenhang mit den Studieninhalten stehen.
Gleichzeit sollte man dabei auch die spätere Berufstätigkeit im Auge haben,
da ein Praktikum die beste Gelegenheit ist, einen ersten Einblick in das geplante Berufsfeld zu erhalten. Dies sollte gut überlegt sein, da ein Praktikum
meist mehrere Monate dauert und eine mangelnde Überlegung in dieser Frage lässt das Praktikum schnell zu einer Zeitverschwendung werden.
Für die Suche nach einem Praktikumsplatz gibt es diverse Hilfestellungen, die
allen Studierenden die Möglichkeit geben, einen geeigneten Praktikumsplatz
im Ausland zu finden:
•

auf den Webseiten des International Office finden Sie eine Liste von
Praktikaplätzen, die von Unternehmen und Einrichtungen ausgeschrieben sind
www.uni-bremen.de/international/wege-ins-ausland/bap/
praktikumsplatz-angebote-eu.html
bzw.
www.uni-bremen.de/international/wege-ins-ausland/bap/
praktikumsplatz-angebote-weltweit.html

•

auf der Webseite des DAAD finden Sie ein Liste von kostenfreien
Praktikumsbörsen:
www.daad.de/ausland/praktikum/vermittlung/de/
262-praktikumsboersen-weltweit/#2

•

Erfahrungsberichte ehemaliger ERASMUS-Praktikanten finden Sie auf
der Webseite: eu-community.daad.de/

Auslandspraktikum

Für die eigene, unabhängige, Suche hat sich der folgende Weg bewährt:
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•

Internetsuche: welches Unternehmen/welche Einrichtung kommt für
das gewünschte Praktikum in Frage

•

Initiativbewerbung: da die Webseiten der Unternehmen/Einrichtungen
nicht unbedingt aktuell sind, sollte man unabhängig von vorhandenen
Ausschreibungen, eine Kurzbewerbung per Email schicken. Diese besteht aus dem Lebenslauf und einem Motivationsschreiben.

•

Wenn nach 2-3 Wochen von Seiten des Unternehmens/der Einrichtung
noch keine Reaktion erfolgt ist, kann man telefonisch nachfragen und
sich dabei auf seine Emailbewerbung beziehen.

Für Hilfe bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen (speziell auch im
Englisch-sprachigen Raum) können Sie sich an das Career-Center an der
Universität Bremen wenden:
www.uni-bremen.de/career-center
14
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Finanzierung
Da ein Auslandsaufenthalt in der Regel teurer als das Leben in Deutschland
ist, sollte man sich rechtzeitig Gedanken über eine Finanzierung des Praktikums machen.
Wenn man nicht in der glücklichen Situation ist, eine bezahlte Praktikumsstelle gefunden zu haben, muss man sich nach Zusatzfinanzierung zum Beispiel
Auslands-BAföG oder einem Stipendium umsehen.
Auslands-BAföG
Auslandspraktika können über Auslands-BAföG gefördert werden. Hierfür
gelten, wegen der höheren Lebenshaltungskosten im Ausland, andere Förderrichtlinien als für Inlands-BAföG. Das Auslands-BAföG kann auch zusätzlich zu den Stipendienprogrammen beantragt werden. Die für das jeweilige
Aufenthaltsland zuständigen BAföG-Ämter sind aufgeführt unter:
www.das-neue-bafoeg.de/de/441.php

Stipendienprogramme
Hier werden nur die wichtigsten Stipendienprogramme kurz vorgestellt. Weitere Programme und ausführlichere Informationen – besonders die jeweiligen
Bewerbungstermine - finden sich auf der Webseite des International Office:
www.uni-bremen.de/international/wege-ins-ausland/bap.html
ERASMUS / LEONARDO DA VINCI
Dies sind Stipendienprogramme für Praktika in Europa für Studenten (ERASMUS) und Absolventen (LEONARDO DA VINCI). Der große Vorteil dieser
Programme ist, dass es keinen festen Bewerbungstermin gibt, sondern die
Bewerbung einen Monat vor Beginn im International Office eingegangen sein
sollte. Gefördert werden Praktika ab drei Monaten.

Bewerben können sich Studierende deutscher Hochschulen. Die Teilnehmer
müssen Angehörige aus einem der 27 EU-Mitgliedsstaaten, der Länder Island, Lichtenstein, Norwegen oder der Türkei sein. Flüchtlinge und anerkannte Staatenlose die ein dauerhaftes Wohnrecht haben können gleichfalls an
dem Programm teilnehmen. Doktoranden können sich in diesem Programm
nicht bewerben.
Carlo-Schmidt-Programm
Ein Programm zur Förderung von Praktika in internationalen Organisationen
und EU-Institutionen.
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PROMOS-Programm
Im Rahmen des PROMOS-Programms können auch Praktika gefördert werden, wenn sie außerhalb Europas durchgeführt werden.
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Bewerben können sich Studierende und Graduierte mit deutscher Staatsangehörigkeit. Das Carlo-Schmid-Programm ist für alle relevanten wissenschaftlichen Disziplinen offen.
Voraussetzung zur Teilnahme ist ein abgeschlossenes Grundstudium oder
mindestens das dritte Semester eines Bachelor-Studiengangs. Bei Hochschulabsolventen darf das letzte Examen nicht länger als zwei Jahre zurückliegen. Als eine weitere Voraussetzung müssen sehr gute englische Sprachkenntnisse und Kenntnisse in einer zweiten Fremdsprache nachgewiesen
werden.
ASA-Programm
Fördert Praktika in entwicklungspolitischen Projekten weltweit.
Bewerben können sich junge Berufstätige ohne akademischen Hintergrund
und Studierende, die an einer deutschen Hochschule immatrikuliert sind sowie Bachelorabsolventen bis eineinhalb Jahre nach dem Examen. Altersbeschränkung: 21 bis 30 Jahre.
RISE-Programm
Ein Programm zur Förderung von Praktika in Forschungseinrichtungen weltweit
Bewerben können sich Studierende deutscher Hochschulen der Fächer Biologie, Chemie, Physik, Geowissenschaften, Ingenieurswissenschaften und
angrenzender Gebiete. Zum Zeitpunkt der Bewerbung dürfen die Studierenden im ersten bis maximal im fünften Semester sein (Masterstudierende können sich nicht bewerben).
DAAD Kurzstipendien
Fördert Praktika in Deutsche Auslandsvertretungen, Internationale Organisationen, Deutsche Schulen im Ausland, Goethe Institute, Deutsche Archäologische Institutionen.
Bewerben können sich Studierende ab dem zweiten Fachsemester sowie
Masterstudierende.

Auslandspraktikum

Bremer Studienfonds
Fördert Auslandspraktika für Studenten und Absolventen bis zu sechs Monaten.
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Bewerben können sich Studierende, Absolventinnen und Absolventen, Doktorandinnen und Doktoranden der Universität Bremen und der Bremer Hochschulen. Die zentrale Bewerbungsvoraussetzung ist, dass im Rahmen des
Aufenthaltes eine berufliche Weiterqualifizierung beabsichtigt ist. Besonders
geeignet sind deshalb praxisbezogene Aufenthalte.
Zu allen Fragen in den Bereichen Auslandspraktika und Stipendienprogramme berät Sie das International Office.
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Erfahrungsberichte
Die Erfahrungsberichte wurden von Studierenden der Universität Bremen
eingereicht und sind zum Teil in gekürzter Form abgedruckt. Diese und zahlreiche weitere Berichte können mit den Kontaktdaten im Internationale Office
eingesehen werden.

Erfahrungsbericht vom Auslandsjahr am Dickinson College,
Pennsylvania, USA
(Insa, Kulturwissenschaft, FB 9)

Es ist ein Sonntag im Februar. Ich
laufe über den Campus des Dickinson College und summe „Oh Tannenbaum“ vor mich hin. Das Glockenspiel auf dem Dach von Old West
spielt diese Melodie jeden Tag. Es
ist die Schulhymne des Liberal Arts
College in Carlisle, Pennsylvania und
hat in diesem Fall rein gar nichts mit
Weihnachten zu tun. Trotzdem war
es ein wenig verwirrend, als ich Ende
August zum ersten Mal diese nur allzu bekannten Töne hörte.
Die ungewöhnliche Version von „Oh
Tannenbaum“ war natürlich nicht das
einzig neue für mich. Als ich am 23.
August in die USA flog, um für zwei
Semester am Dickinson College zu
studieren, betrat ich auch das erste Mal in meinem Leben amerika- haben im Ausland studiert. Der Camnischen Boden. Anfangs fühlte ich pus ist eine kleine Welt für sich. Ich
mich ein bisschen wie in einem ty- fühle mich manchmal ein bisschen
17
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pisch amerikanischen Film: Gelbe
Schulbusse, die Mailboxes am Straßenrand, die roten Becher (Solo
Cups), die man aus amerikanischen
Teenyfilmen kennt. Sollte ich Amerika
in nur einem Wort beschreiben, wäre
das „groß“: Autos, Straßen, Supermärkte, Lebensmittelverpackungen,
Kühlschränke, Kleidung und natürlich
das Land selbst sind riesig.
Zum Glück ist der Campus des Dickinson College vergleichsweise
klein. Mit ca. 2.400 Studenten ist
die Atmosphäre auf der einen Seite
sehr familiär, auf der anderen Seite aber auch sehr international und
weltoffen. Viele Dickinson Studenten
kommen aus anderen Ländern oder
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wie Harry Potter in Hogwarts. Obwohl Fächer wie Zaubertränke, Verwandlung und Wahrsagen nicht im
Vorlesungsverzeichnis stehen, hat
das Dickinson College mit seinen
fast 250 Jahre alten Gebäuden etwas Magisches. Wie in den J.K.
Rowling Büchern spielt sich das Studentenleben fast ausschließlich auf
dem Campus ab. Hier wohnt, lebt
und studiert man. Die Wege in den
Unterricht, zur Caf (Mensa) oder zu
Freunden sind kurz, selbst zu Fuß
braucht man selten länger als 10 Minuten. Man ist seinen Kommilitonen
und Professoren um einiges näher
als in Deutschland. Das macht es
sehr einfach, Leute kennenzulernen.
Ich habe die Erfahrung gemacht,
dass amerikanische Studenten sehr
freundlich und hilfsbereit sind und
sich sehr für Studenten aus anderen
Ländern interessieren. Die amerikanische Freundlichkeit mag manchmal
etwas aufgesetzt sein. Schon bald
merkt man, dass niemand eine ausführliche Antwort auf die Frage „How
are you?“ hören will. Es bedeutet
nicht mehr als „Hallo“ und deswegen
ist es hier auch okay, wenn man sich
nach dem Befinden seiner Kommilitonen erkundigt, ohne anzuhalten oder
seine Schritte zu verlangsamen. Ich
muss sagen, ich habe diesen Smalltalk lieben gelernt und kann mir eine
Leben ohne amerikanischen Service
und das nette „What can I get you,
hon?“ kaum noch vorstellen.
Auch die Qualität des Studiums am
Dickinson College ist ausgezeichnet
und das Kursangebot toll.
Auf ca. 11 Studenten kommt ein Professor und Kurse überschreiten selten die Größe von 25 Teilnehmern.
Ich habe in meinen zwei Semestern
18

sieben Kurse belegt, die meisten im
„Creative Writing“ Department, und
jeden einzelnen geliebt. All meine
Professoren waren super und ich
habe das Gefühl, hier sehr viel gelernt zu haben. Das College ist mit
der neuesten Technik ausgestattet,
man kann mit seinem Passwort und
der College ID überall auf Computer
zugreifen, Equipment ausleihen usw.
Egal was für ein Problem man hat,
es gibt für alles eine Ansprechperson
und selbst Professoren beantworten
E-Mails immer am gleichen Tag.

Auch für Freizeitbeschäftigungen
ist am Dickinson College reichlich
gesorgt. Es gibt viele Sportteams,
Fitnesscenter und Schwimmbad,
Kunstgalerien, Kulturveranstaltungen
wie Konzerte, Lesungen, Diskussionsrunden und Theaterstücke. Ich
bin zugleich erstaunt und begeistert,
wie talentiert einige meiner Mitstudenten sind.
Dadurch, dass sich sowohl das akademische als auch das private Leben
und Hobbys am gleichen Ort abspielen, sieht man in Theaterstücken, auf
der „Open Mic“-Bühne, im A-Capella
Chor, in Tanzgruppen usw. immer
mindestens ein bekanntes Gesicht.
Man kennt die Namen unter Fotos
oder Gemälden, im Abspann von Fil-
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Als Studentin aus Deutschland versteht es sich fast von selbst, dass ich
auch ein aktives Mitglied des German
Clubs bin. Der German Club ist für
alle Studenten (egal, ob sie Deutsch
lernen oder nicht), die sich für deutsche Kultur und Sprache interessieren. Im November ’09 haben wir eine
80er Jahre Dance Party zum 20. Jahrestag des Mauerfalls organisiert, im
Dezember haben wir zusammen Nikolaus gefeiert und demnächst steht
eine Kohlfahrt auf dem Programm.
Zusätzlich zum Club gibt es den German Table, der Deutschlernenden
einmal die Woche die Möglichkeit
gibt, beim Abendessen Deutsch zu
sprechen. Er ist ein Treffpunkt für
Studenten, Germanistikprofessoren

sowie für deutschsprechende Bewohner von Carlisle.
Ich bin seit Ende August ein „Jive
Turkey“. Die „Jive Turkeys“ sind ein
Sportteam, das Ultimate Frisbee
spielt und von vielen als „durchgeknallter Haufen“ bezeichnet wird.
Außerdem schreibe ich monatlich
für „The Square“, eine satirisch angehauchte College Zeitung, die sich
selbst nicht zu ernst und kein Blatt
vor den Mund nimmt. Im letzten Semester hatte ich sehr viel Spaß beim
Schreiben meiner Kolumne, in der
es um deutsch-amerikanische Unterschiede ging. Dieses Semester
bin ich ein „Staff Writer“ und schreibe
über alles Mögliche. Seit Kurzem bin
ich außerdem DJ beim Radiosender
„WDCV – The voice of Dickinson
College”. Ich moderiere zusammen
mit meiner französischen Freundin
eine einstündige Radioshow, in der
es um die Musikkultur Europas geht.
Ich habe am Dickinson College viele
neue Dinge ausprobiert, viel gelernt
und entdeckt, und dank „Fall Pause“, „Winter Break“, „Spring Break“
und reiselustigen Freunden habe ich
auch sehr viel vom Land gesehen.
Ich habe viele neue Freunde gefunden: Nicht nur Amerikaner, sondern
auch Franzosen, Mexikaner, Spanier,
Italiener, Japaner, Russen. Ich habe
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men, unter Zeitungsartikeln und auf
Flyern. Clubs und Veranstaltungen
werden von Studenten selbst organisiert und geleitet. Dank vieler engagierter Studenten ist hier immer etwas los. Ich habe bisher keine Show
der Improtheatergruppe „Run with
it“ verpasst, war auf einem Regina
Spektor Konzert, das im Herbstsemester am Dickinson College stattfand, habe eine Hypnoseshow gesehen und Art Spiegelman zugehört,
der über Comics und seine Mausbücher sprach. Das sind nur einige der
vielen Events, die man als Dickinsonstudent erleben kann.
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mir American Football Spiele angeguckt und die Regeln nicht verstanden. Ich habe gelernt wie man Beer
Pong, Kings und Flip Cup spielt. Ich
weiß jetzt, was Fraternities und Sororities sind. Ich habe gelernt, amerikanisches Kleingeld auseinanderzuhalten und trotzdem angefangen, alles
mit Kreditkarte zu bezahlen. Ich habe
Erdnussbutter mit Marmelade gegessen und mich an den abartigen Käse
gewöhnt. Ich habe literweise Bier für
meine 20 Jahre alten Freunde gekauft und bin ohne sie in Bars gegangen. Ich habe gelernt, dass es keine
gute Idee ist, den Wecker auf 8 PM
zu stellen, wenn ich um 9 Uhr Unterricht habe. Ich habe zum ersten Mal
eine Klimaanlage in meinem Zimmer gehabt. Ich habe Jogginghosen,
Sweatshirts und T-Shirts gekauft auf
denen groß DICKINSON COLLEGE
steht. Ich habe Studenten gesehen,
die in Spongebobschlafanzughose
auf die Straße gehen. Ich habe „Jungle Juice“ aus einem Mülleimer getrunken und Halloween und Thanksgiving gefeiert. Ich weiß, wie sich der
Sommer in Pennsylvania anhört. Ich
war in fast jedem Staat an der Ostküste und stand während des Sonnenuntergangs auf dem Empire State
Building. Ich habe „free hugs“ in NYC
verteilt und dabei Queen Latifah ge-
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troffen. Ich habe das Weiße Haus
gesehen, ein paar Blätter von einem
Bush in Obamas Vorgarten geklaut
und Weihnachten unter Palmen in
Florida verbracht. Ich habe Disney
besucht und einen 3,5 Jahre alten
Alligator namens Hollywood im Arm
gehalten. Ich habe beim Lasertag
spielen meine Freunde erschossen
und mich dabei sehr amerikanisch
gefühlt. Ich war in Hershey’s Chocolate World und auf einer Alice in
Wonderland Party. Ich habe Bier aus
einer Frisbee getrunken und Wodkawackelpudding gegessen. Ich habe
zum ersten Mal in meinem Leben ein
Gesicht in einen Kürbis geschnitzt

und noch nie so schöne bunte
Herbstblätter gesehen. Ich war dabei, als mein mexikanischer Freund
zum ersten Mal in seinem Leben
Schnee gesehen hat. Ich habe ihm
gezeigt, wie man einen Schneemann
baut und wie sich Schnee anfühlt.
Ich habe festgestellt, dass amerikanische Ampeln sprechen und dass
Eichhörnchen Oreos essen. Ich habe
mich nicht gegen die Schweinegrippe impfen und mich auch nicht von
der Paranoia anstecken lassen. Ich
habe mich daran gewöhnt, dass mich
fremde Menschen „honey“ nennen.
Ich habe Vollkornbrot vermisst, aber
auch festgestellt, dass einige meiner
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ein weiteres Zuhause geworden. Ich
bin froh, noch drei Monate vor mir
zu haben. Nach einem sehr heißen
Spätsommer, einem wunderschönen
Herbst und einem verschneiten Winter, freue ich mich jetzt auf den Frühling in Pennsylvania. Und ich bin mir
ganz sicher, dass ich von nun an bei
der Melodie von „Oh Tannenbaum“
nicht nur an Weihnachten denken
werde.
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Geschmacksnerven wohl doch Amis
sind. Trotzdem finde ich noch immer,
dass „light beer“ bullshit ist.
Abschließen kann ich wirklich sagen,
dass ich mich am Dickinson College
von Anfang an sehr wohl gefühlt
habe. Ich realisiere überhaupt nicht
mehr, dass ich den ganzen Tag in
einer Fremdsprache spreche, denn
Englisch fühlt sich schon lange überhaupt nicht mehr fremd an. Da ich
auch hin und wieder Deutsch spreche, kann ich nun problemlos zwischen beiden Sprachen hin- und herschalten, was sich manchmal etwas
komisch anfühlt, weil es unbewusst
passiert. Dank Skype und dem Internet habe ich nicht das Gefühl, wirklich tausende von Kilometern von Familie und Freunden entfernt zu sein.
Das Dickinson College ist in den vergangenen sechs Monaten definitiv
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Erfahrungsbericht vom Auslandssemester an
der King Mongkutt’s University Bangkok,
Thailand

Berichte

(Maximilian, Digitale Medien, FB 3)
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In meinem Studiengang Digitale
Medien ist ein Auslandssemester
Pflicht. Ich wählte als ErstwahlPartnerhochschule eine Universität
in den USA. Dies klappte leider nicht
und ich entschied mich, in eine ganz
andere Richtung zu gehen.
In der westlichen Kultur habe ich
mein ganzes bisheriges Leben verbracht und von der asiatischen hatte
ich bisher noch nichts „live“ mitbekommen. Des Weiteren sah ich das
Auslandssemester auch als wichtige
Lebenserfahrung an, da ich bisher
noch bei den Eltern „auf dem Dorf“
wohnte und nun knapp ein halbes
Jahr in der Metropole Bangkok leben
wollte. Hinzu kam, dass ich Hitze und
tropisches Klima eher nicht als das
Meine ansah, scharfes Essen immer
mied und zu Hause immer leicht penibel auf mangelnde Sauberkeit und
Hygiene reagierte – alles Dinge, mit
denen ich in Bangkok konfrontiert
werden würde. Ich ging das Auslandssemester also ganz klar unter
dem Aspekt „Lebenserfahrung sammeln“ an.
Die Kurse meines Studiengangs
Communication Design fanden an
der SoAD (School for Architecture
and Design) statt. Die künstlerische
Atmosphäre auf diesem Campus ähnelte der an der HfK in Bremen. In
den Ateliers lässt man der Kreativität
freien Lauf, die Werke werden auf
dem Campus verteilt ausgestellt und
auch in Sachen Modebewusstsein
gibt sich der ein oder andere deutlich
als Künstlertyp zu erkennen.
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Es ist eigentlich immer jemand auf
dem Campus, da dort ein recht
großes Wohnheim angesiedelt ist.
Ansonsten ist der Campus aber nur
von kleinen Seen umgeben, der
nächste Supermarkt z.B. ist weiter
entfernt. In der Mensa gibt es eine
breite Auswahl an Thaifood (ein Gericht kostet hier unter 80 Cent), aber
auch nur bis zum späten Nachmittag,
und wenn dann die Veranstaltungen
zu Ende gehen, wird es deutlich ruhiger auf dem Campus, es sei denn,
es findet mal ein Videoabend statt
oder es gibt Live-Musik.
Die Organisation an der Uni ist
(künstlerisch-)flexibel und Terminabsprachen sind nicht immer als ganz
so verlässlich anzusehen, vieles wird
spontan geregelt (wobei das wohl für
ganz Thailand gilt). Dennoch wurden
wir stets gut betreut. Im Sekretariat
war man stets offen für unsere Fragen und unser Betreuer war „24/7“
am Handy erreichbar und kümmerte
sich speziell um unsere Anliegen
auch außerhalb der Uni.
Wie überwältigend das alltägliche
Chaos in Bangkok ist, wird mir ei-
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ben der Thais in all dem Durcheinander trotzdem funktioniert. Alles
wird irgendwie geregelt. Wegen des
hohen Verkehrsaufkommens nehmen viele ein Moped(-Taxi), um sich
durch die Staus zu schlängeln, das
ständige Ausscheren der Autofahrer auf den riesigen Straßen scheint
gefährlich, aber Unfälle hab ich nicht
viele gesehen. Man isst nach der Arbeit an einem Stand auf der Straße
und das macht die ganze Familie,
sodass man daheim gar keine Küche
braucht. Diejenigen, die zu Hause
selber kochen, ziehen danach mit
der fahrenden Küche los und verdienen so ihr Geld. Situationen werden
spontan geregelt und man teilt und
lässt andere teilhaben. Gastfreundschaft wird großgeschrieben. So
wurde ich zum Beispiel von Mopedtaxifahrern einfach auf ein Glas Bier
eingeladen, als ich vorbeiging, man
gab mir sofort eine 10-Baht-Münze
an der Waschmaschine, als mir eine
fehlte (ich schenkte im Gegenzug
eine Banane) oder auf dem Basketballplatz forderte man mich schnell
zum Mitspielen auf.

Eine andere große Umstellung, die
sich sowohl bei der Hin- als auch bei
der Rückreise bemerkbar machte,
war das Klima. Die ersten Wochen in
Bangkok waren unfassbar: Man steht
morgens um 5 Uhr auf und guckt aus
dem Fenster. Es ist noch dunkel, etwas nebelig, da es über Nacht geregnet hat und man denkt sich: Lange
Hose und Pullover anziehen. Dann
macht man die Tür auf und steht mitten in der Sauna.
Urlaub machen auf den Inseln war ein
weiterer Höhepunkt. Aus Bangkok ist
Eine weitere Umstellung waren die man mit knapp 20 Euro und ein paar
Preise. In Amsterdam habe ich drei Stunden Busfahrt auf einer wunderEuro für eine Busfahrt ins Zentrum schönen Insel. Dort am Strand unter
bezahlt, in Bangkok hätte ich dafür Palmen zu liegen und im (teilweise
mit dem Taxi quer durch die Stadt fast zu) warmen Wasser zu entspanfahren können. Und auch Mahlzeiten nen ist sehr erholsam. Gerade auch
und Mieten sind in Thailand deutlich die klare Luft genießt man nach längünstiger.
gerem Aufenthalt im stickigen Bangkok. Abends geht man dann auf eine
Ein wirkliches Erlebnis ist das un- der Strandpartys.
glaubliche Chaos der Menschenmassen auf den Straßen. Und doch Persönlich habe ich aus dem halben
sieht man, dass das alltägliche Le- Jahr in Bangkok jede Menge Eindrü23
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gentlich erst jetzt, wo ich etwas
Abstand dazu habe, deutlich. Auf
meinem Rückflug hatte ich einen längeren Aufenthalt in Amsterdam und
habe die Chance genutzt, die Stadt
auch noch etwas anzugucken – es
war, als würde ich durch ein kleines,
verschlafenes Dorf gehen. Da wird
der Verkehr im Zentrum beruhigt und
die Menschen schlendern durch die
Fußgängerzone und fallen verschlafen auf dem Weg zur Arbeit noch
eben beim Bäcker ein – nichts mehr
von vierspurigen, mit Taxis gefüllten
Straßen, an denen an jeder Stelle
gebrutzelt wird und über denen die
Menschen im Skytrain zu den riesigen Shopping Centern eilen.
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cke mitgenommen und mein Horizont
hat sich deutlich erweitert. Es haben
sich mir viele neue Perspektiven eröffnet. Ich habe gesehen, dass die
Menschen mit einem einfachen Leben und nur dem Nötigsten an Besitz glücklich sein können und dass
das soziale Miteinander auf eine
ganz entspannte Art und Weise, in
der man frei gibt und auch etwas zurückbekommt, vor sich gehen kann.
Ich habe aber auch gesehen, dass
es Menschen gibt, die vielleicht nicht
einmal mehr das Nötigste zum Leben haben, dass es keine soziale
Absicherung gibt und dass es dort
auch Verbitterung gegenüber wohlhabenden westlichen Touristen gibt.
Es hat mir ein schlechtes Gewissen
bereitet, zu sehen, dass ich in einem
recht noblen Apartment wohne und
der Mann in der nächsten Straße
ganz abgemagert ist. Was mich auch
dazu gebracht hat, den letzten Monat einen einfacheren, günstigeren
und umweltbewussteren Lebensstil
zu führen, den ich auch versuche, in
Deutschland weiterzuführen und was
mich auch auf den Gedanken brachte, mich mehr sozial zu engagieren.
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Des Weiteren habe ich für mich die
Erfahrung gemacht, dass ich noch
mehr in die thailändische Kultur hätte
„eintauchen“ sollen. Ich hatte relativ
wenig Kontakt zu den thailändischen
Kommilitonen und konnte nur ein
paar Brocken Thai sprechen. Ansonsten habe ich meine Anhaftung an
übermäßige Hygiene und Sauberkeit in den teilweise recht dreckigen
Straßen Bangkoks wohl etwas losgelassen. Ebenso habe ich erfahren,
dass ich mich an das heiße Klima gewöhnen konnte und es nun zurück in
Deutschland schon etwas vermisse.
Wobei ich nicht weiß, ob ich es in der
heißesten und schwülsten Saison,
die jetzt beginnt, auch noch so gut
ausgehalten hätte.
Letztendlich ich habe ich ein wenig
gelernt, dass das Leben immer nur
JETZT ist, vor 6 Monaten war das
Auslandssemester ein riesiges bevorstehendes Ding, dann war ich
sechs Monate mitten im Geschehen
und jetzt, ein paar Tage nach der
Landung ist es vorbei und bereits ein
Nichts, nichts worüber ich das dringende Bedürfnis hätte, irgendjemand
zu berichten.
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Erfahrungsbericht vom Auslandssemester in Stellenbosch,
Südafrika
Am 13. Juli flog ich nach Kapstadt.
Wie es dazu kam und was ich dort
machte, möchte ich euch im Folgenden berichten. Pragmatische
Tipps werde ich genauso wie individuelle Erfahrungen und Einschätzungen zusammenpacken. Ich hoffe,
es wird euch eine kleine Orientierungshilfe sein und eure Vorfreude
und Lust auf Südafrika noch mehr
steigern.

Motivation und Ziele
Zu Anfang stand meine Absicht, ein
Auslandssemester während meines
Bachelor-Studiums zu absolvieren.
Schnell wurde aus einem allgemeinen Interesse an Südafrika und insbesondere der Metropole Kapstadt der
Wunsch, dort ein Semester zu studieren. Mit vagen Vorstellungen, aber
dafür umso mehr Vorfreude, schmiedete ich Pläne, mir diesen Wunsch
zu erfüllen. Durch mein kulturwissenschaftliches Studium mit dem
Schwerpunkt Gender Studies gab
es für mich sehr viele inhaltliche Anknüpfungspunkte. Das Land schien
das Potential zu haben, meinen Blick
auf zwischenmenschliches Zusam-

menleben, kulturelle Problematiken
und komplexe soziale Ungleichheiten
zu schulen. Die von der Kolonialgeschichte sehr geprägte Sozialstruktur
der Republik und die weitläufig spezifisch auch daraus resultierenden
Spannungen und Probleme der Nation zogen mein Interesse auf sich.
Ich versprach mir davon ein Umfeld,
das herausfordert, Fragen aufwirft
und Reflektionsprozesse vorantreibt.
Letzteres auch im Hinblick auf meine
eigene Herkunft im Bezug und Kontrast zum südafrikanischen Lebenskontext. Meine Vermutungen sollten
sich bewahrheiten, da ich nun im
Nachhinein nicht nur über Südafrika
selbst sondern auch viel über meine
eigene Herkunft, über das Deutschund Europäisch-Sein erfahren konnte, welches mir zuvor unbewusst war.
Im Kontakt zum Unbekannten erfuhr
ich sehr viel über mich selbst.
Vorbereitungen
Visum: Beantragt euren Study Permit rechtzeitig beim südafrikanischen
Konsulat in Berlin. Meine Bearbeitungszeit betrug weniger als zwei
Wochen. Mir wurde aber bei einem
Telefonat von einem riesigen Aktenstapel erzählt und Hoffnung auf eine
Bearbeitungszeit von sechs bis acht
Wochen gemacht. Fazit: Man weiß
nie, daher sehr früh anfangen, die
nötigen Dokumente für den Visumsantrag zusammenzustellen (falls kein
deutscher Reisepass vorhanden ist,
diese Bearbeitungszeit obendrauf
packen).
Achtet darauf, euer Visum rechtzeitig
zu verlängern. Falls das Study Permit
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ausläuft, ihr aber noch länger vorhabt,
im Land zu bleiben, solltet ihr 4-6
Wochen vorher einen Antrag auf Visumswechsel beantragen (traveling
visa, internship visa etc.). Achtet auf
Fristen und nehmt diese ernst, geht
lieber zum Office in Stellenbosch anstatt zum „Home Affairs“ in Kapstadt,
weil letzteres extrem voll ist und man
gegebenenfalls 3 Stunden braucht,
um einen Antrag zu stellen.
Geld: Empfehlen kann ich ein Konto
bei der com.direct-Bank. Kostenfreies
Konto sowie keinerlei Abhebungsgebühren im Ausland erleichterten mir
meine Finanzen ungemein. In punkto
Sicherheit und Geld würde ich empfehlen, wenn möglich, keine Unsummen in bar dabeizuhaben, wohl aber
darauf zu achten, dass es im Falle
eines Raubüberfalls oder Ähnlichem
als taktisch klug gilt, eine gewisse
Summe (R200, also ca. 20 Euro)
bei sich zu führen, um dem Täter/
der Täterin Geld geben zu können.
Geht niemals für Wertgegenstände
eine physische Konfrontation ein!
Immer bereitwillig Sachgegenstände überlassen. Die Hemmschwelle
zur Gewalt in einer Konfliktsituation
ist durchschnittlich eher niedrig. Nun
möchte ich an dieser Stelle keine
Panik verbreiten. Ich bin in meinem
7,5-monatigen Aufenthalt in keine
26

brenzlige Situation geraten. Daher:
an dieser Stelle nur Anleitung für den
Fall eines Falles. Paranoia hingegen
würden euch unnötig das Einleben
und Wohlfühlen erschweren.
Bei den organisatorischen und administrativen Abläufen, die mit dem
Studium und dem Unileben im Allgemeinen zu tun haben, steht euch
das Team des International Office in
Stellenbosch zur Seite. Die Bediensteten sind sehr herzlich, erinnern
sich bald an eure Namen, sorgen
sich und zeichnen sich durch eine
sehr gute Organisationsstruktur aus.
Am Rande: Erfahrungsgemäß war
die Kurseinschreibung in jeglichen
Kursen der eigenen Wahl problemlos. Schnuppert rein und sammelt Erfahrungen. Mehr zum Inhalt des Studierens in Stellenbosch folgt später.
Wohnen: Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Wohnsituation
euren Aufenthalt massiv prägen wird.
Mein erster Tipp: Zieht ein Zimmer
außerhalb der internationalen Wohnheime unbedingt vor! Beispielsweise
hat das „Academia“ einen stolzen
Mietpreis, die Ausstattung lässt allerdings zu wünschen übrig, das
Preis-Leistungsverhältnis ist unzufriedenstellend. Wohnheime im Allgemeinen würde ich auch nicht empfehlen. Dies kann allerdings auch
typabhängig sein. Stellenbosch hat
eine sehr ausgeprägte studentische
Trink- und Feierkultur. Die Wohnheime stellen da mehr oder weniger die Hochburgen dar. Party und
Raum fürs bunte Kennenlernen gibt
es allerdings auch in nicht exklusiv
studentischen Wohnblocks. Ich lebte
im sogenannten „de Waal Centre“,
im absoluten Kern Stellenboschs,
Supermärkte, Uni sowie Bars waren
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schwer, einen Zwischenmieter für
vorlesungsfreie Zeiten zu finden, da
der Wohnungsmarkt fast ausschließlich von Studierenden gesteuert wird
und sich das Stadtbild von Stellenbosch während der „Ferien“ komplett
wandelt. Alle Studenten sind bei ihrer
Familie oder auf Reisen. Geht also
davon aus, dass ihr trotzdem Miete
zahlen müsst, während ihr auf Reisen seid.
Insgesamt würde ich in Retrospektive die Vorbereitungszeit als eine
der am meisten an mir zehrenden
und schwierigsten Zeiten einschätzen. Ich habe mich sehr oft überfordert, desorientiert und alleine gefühlt
und doch hat am Ende alles irgendwie geklappt. Bitte tut euch keinen
Zwang an und kontaktiert mich zu
allen möglichen organisatorischen
oder sonstigen Fragen und Unsicherheiten. Ich würde mich freuen, eure
Vorbereitungszeit einfacher machen
zu können.

Studium an der Universität
Stellenbosch
Die Studienstrukturen im Allgemeinen sind meiner Auffassung nach
verschulter als in Deutschland.
Wöchentliche
sogenannte
assignments, ein recht ausgeprägtes
Dozent-Student-Verständnis
und
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direkt vor meiner Haustür. Distanzen
werden in Stellenbosch übrigens anders wahrgenommen. Ein Kilometer
Entfernung von der Uni ist weit! Das
liegt nicht an Bewegungsfaulheit,
sondern an dem kulturellen und infrastrukturellen Kontext, das heißt a)
es gibt kein öffentliches Verkehrssystem in Stellenbosch und b) die Stadt
ist sehr klein und die verschiedenen
Viertel, die auch die gesellschaftlichen Schichten darstellen, liegen
sehr nah beieinander. Am Rande dieser Kleinstadt zu wohnen ist daher
nicht wirklich empfehlenswert. Bei
Dunkelheit wird auf alle Fälle, aber
nicht nur ausschließlich, für Frauen
das Nach-Hause-Laufen keine Nebensache sein.
In meinem Falle führte die Entscheidung, über die Internetplattform
www.gumtree.co.za ein Zimmer zu
suchen, zum Jackpot. Durch meine
Mitbewohnerin wurde ich Teil eines
südafrikanischen Freundeskreises.
Zusätzlich zu meinen Studienfreund/
innen am Campus hatte ich somit
den Vorteil, andere Kontakte, Perspektiven und Möglichkeiten zu erlangen. Letztendlich zog ich mit südafrikanischen Freunden noch mal in
ein Haus inmitten von Weinbergen
etwas außerhalb Stellenboschs um.
Sicherlich kommt es darauf an, welche Erwartungen ihr an euren Aufenthalt stellt und vielleicht erfüllt euch
das Campusleben vollkommen (es
gibt wirklich endlos socialising und
events). Ich hingegen möchte mir
meinen Aufenthalt ohne diesen Bezugspunkt außerhalb des Campus
nicht vorstellen.
Aufgepasst: Mietverträge in Stellenbosch laufen meist halbjährig, parallel zum Semester. Es wird äußerst
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immerwährende Deadlines lösten
bei mir Unmut aus. Im sozial- und
geisteswissenschaftlichen Bereich
habe ich die Erfahrung gemacht,
dass das Kursniveau im Vergleich zu
Deutschland eher niedrig ist. Zögert
nicht, interessante Kurse zu wählen,
weil ihr befürchtet, ihr könntet nicht
mithalten. Anstrengend sind allerdings alle sogenannten mainstream
courses, da solche nicht extra auf
die/den international Studierende/n
zugeschnitten sind und daher in der
T-option abgehalten werden. Das
heißt, dass teils auf Englisch, teils
auf Afrikaans gelehrt wird. Machbar,
aber fordernd. Insgesamt war in meinen Seminaren der Workload zu den
entsprechenden Credits der Module
höher als in Deutschland, mehr Prüfungsleistungen mussten abgelegt
werden, mehr Präsenz und Lesearbeit wurde teilweise verlangt. Quantitativ tendenziell mehr Arbeit, qualitativ hingegen gut zu bewältigen!
Campusleben: Wie oben erwähnt:
viel los. Ich würde dringend dazu
raten, die O-Woche komplett mitzumachen. Erste Einführungen in Land,
Campusleben, Studienstruktur und
Aktivitäten werden gegeben. Super,
um erstmal einen groben Überblick
zu bekommen. Zusätzlich habe ich
dort meine ersten Kontakte zu Mitstudierenden geknüpft, aus denen sich
sehr gute Freundschaften entwickelt
haben. Es gibt listenweise Mitgliedschaften und Möglichkeiten, in studentischen Austausch und Aktion zu
kommen. Beispielsweise sogenannter ISOS-member zu werden lohnt
sich! Am Kaymandi-AfterschoolProgram habe ich teilgenommen.
Durch ISOS (dem internationalen
Studentenwerk Stellenboschs) gibt

es die Möglichkeit, im township von
Stellenbosch gemeinnützig aktiv zu
werden und einmal wöchentlich bei
Hausarbeitenbetreuung sowie Aktivitäten mit den Kids mitzumischen. Der
Kontakt und Austausch mit den Kindern der community war sehr kostbar, lehrreich und für mich persönlich
prägend. Ich kann es nur empfehlen.
Ich bekam Einblicke und ein Gefühl
für alltägliche Problematiken, denen
ich bisher nicht ausgesetzt war, die
herausfordern und einen wachsen
lassen.
Auswirkungen auf meinen beruflichen Werdegang
Beruflich war Südafrika ein Kick für
mich. Ich habe besonders durch
mein Praktikum, welches ich in Kapstadt für sieben Wochen nach meiner
Studienzeit absolvierte, sehr viele
wichtige berufliche Erfahrungen gesammelt. Die NGO „Sonke Gender
justice Network“ bot mir die Möglichkeit, Erfahrungen in verschiedenen
Bereichen zu sammeln. Ich lernte
zu recherchieren, kritische Berichte
abzufassen, community work mitzugestalten und mich in gruppendynamischen Prozessen zu positionieren.
Wie jede praktische Erfahrung lehrte
mich diese, wie wichtig es ist, das
Gelernte aus dem Studium in praktische Beziehung zu setzen. Ich stieß
28

zu Anfang sehr an meine Grenzen,
meisterte im Nachhinein aber alles.
Sowohl arbeitstechnisch als auch
in punkto Lebenserfahrung war das
Praktikum eine richtige Entscheidung.
Ich habe Kapstadt auf einer alltäglichen Ebene kennengelernt, habe
unheimlich interessante und unterschiedliche Kollegen und Kolleginnen
kennen lernen dürfen und somit auch
vielseitigen Input bezüglich Land und
Leute bekommen. Als ich in communities gefahren bin, habe ich sehen
können, wie Kliniken und Polizeiwachen strukturiert sind, ganz abgesehen vom täglichen Schriftmaterial,
welches mich über die soziale Struktur Südafrikas informierte. Den Sektor der NGOs zähle ich nun zu den
Möglichen für ein späteres Arbeitsfeld. Ich habe Spaß und Erfüllung in
sozialer und regierungskritischer Arbeit gefunden und in meinen Fähigkeiten Bestätigung erfahren.
Das Studium in Stellenbosch bestätigte mich in meiner Studienfachwahl Kulturwissenschaft und Gender
Studies in Bremen, weil es diese
Studienfächer in Stellenbosch nicht
gibt und ich innerhalb anderer Disziplinen wie Englisch und Soziologie
Kurse belegte. Dieser Exkurs war
zwar spannend, allerdings freue ich
mich auf mein Studium in Bremen.
Als Schlüsselqualifikation erlernte
ich das wissenschaftliche Arbeiten
auf Englisch. Ich verbesserte meine
Schreib- und Lesefähigkeiten massiv, was mir nun eine solide Grundlage für das internationale Feld der
Wissenschaft bietet.
Zu Anfang war das Studieren auf
Englisch sehr mühselig und auch mit
vielen Frustrationsmomenten ver-

bunden, da sich der übliche Zeitaufwand schnell durch Sprachprobleme
verdoppeln kann und es ein unbefriedigendes Gefühl ist, uneffizienter
zu arbeiten als gewohnt. Es macht
müde, sich nicht hundertprozentig
ausdrücken und vermitteln zu können und oftmals nicht alles verstanden zu haben. Aber es zahlt sich aus!
Persönliche Auswirkungen
Wie unter Motivation und Ziele angedeutet, war meine Zeit in Südafrika eine der intensivsten Auseinandersetzungen sowohl mit dem Land
als auch mit mir selbst. Ich habe
gelernt, mich Herausforderungen
anderer Größenordnung zu stellen,
mich selbst anders wahrzunehmen
und ein Grundvertrauen in meine
Absichten zu setzen. Konkret habe
ich erfahren, wie es sich anfühlt und
lebt, permanent von außen als weiß
wahrgenommen zu werden. Mich in
einer von sozialen Spannungen und
Separationen durchzogenen Gesellschaft zu bewegen wurde mir zuteil.
Vielen augenscheinlichen Selbstverständlichkeiten meines Lebens in
Deutschland stehe ich nun bewusst
gegenüber und habe die Möglichkeit,
diese im Vergleich zu meinem Leben
in Südafrika reflektierter einschätzen
zu können. Dieses dazugewonnene
Vermögen möchte ich als eines der
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kostbarsten Ergebnisse aus meinem
Auslandssemester hervorheben.
Nun bin ich wieder in meiner Heimat,
habe mein Umfeld und all diese neugewonnenen Erfahrungen bei mir.
Mir fällt es leichter, meinen eigenen
Weg herauszukristallisieren. Meine
Schwächen, Stärken und mein Profil stehen mir klarer vor Augen als
in meiner bisherigen Studienzeit in
Bremen. Seit einem Monat befinde
ich mich wieder in Bremen und stehe
immer noch der Aufgabe gegenüber,
meinen neuen Platz in diesem mir
altbekannten Umfeld zu finden. Im
Gegensatz zum Einleben bei meiner
Ankunft in Südafrika, welches sich
besonders durch mein Netzwerk,
meinen Anschluss zu locals sehr vereinfache, stellt mein Wiedereinleben
in Bremen und das damit einhergehende Abschließen meiner Zeit in
Südafrika eine große Herausforderung für mich dar.
Trotz alledem möchte ich hier der
Vollständigkeit halber hinzufügen,
dass ich auch während meiner Zeit in
Südafrika mit Situationen konfrontiert
wurde, in denen ich mich als fremd
und anders im Bezug zu meinem
Umfeld wahrgenommen habe. Es
war oft nicht leicht, mich selbst in
meiner Rolle als Austauschstudentin
zu positionieren und einzufügen.
Ich habe meine Zeit in Südafrika geliebt, meine Perspektiven maßgeblich erweitert, habe Freunde gefunden und habe mein Herz verloren.
Großartig.
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gefährlich. Ich bin sieben Wochen
lang von Stellenbosch nach Kapstadt
gependelt und habe dort zur Rush
Hour ohne einheimische Begleitung
in vollen Zügen gesessen. Das war
nach meinem Empfinden einer der
sichersten öffentlichen Räume, in denen ich mich während meines Aufenthaltes allein bewegt habe. In punkto
allgemeine Sicherheit möchte ich
anfügen, dass ihr sorgfältige Erkundigungen einholen solltet. Außerdem
solltet ihr Gegenden oder Umfelde,
die euch unbekannt sind, nicht zu
jeder Bedingung oder vielleicht auch
gar nicht betreten. Andere Orte bergen vielleicht ungeahnte neue Einblicke und rufen danach, von euch
erkundet zu werden. Ich rate dazu,
aufmerksam zu sein, hinzuhören und
hinzuschauen und sich einzulassen
auf das, was euch ein gutes Bauchgefühl gibt.
Reisetipps: ... gibt es unendliche,
deswegen von meiner Seite nur ein
kleiner Aspekt: Wenn ihr reist, scheut

öffentliche
Verkehrsmittel
nicht
grundsätzlich. Sucht nach Kontakt
Weitere Hinweise
zum Alltäglichen und versucht nicht
Hier ein paar weitere kleine Hinweise: nur den bewährtesten touristischen
Der Zugverkehr im Western Cape ist Pfad zu bewandern. Kontakt und
benutzbar. Lasst euch nicht einreden, Anschluss zu den vielfältigen und so
Zug zu fahren wäre grundsätzlich zu unterschiedlichen sozialen Welten,
30
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Zum Abschluss möchte ich anmerken, dass Stellenbosch ein sehr eigenartiger Ort ist. Während meiner
Reisen ist mir immer wieder die Formulierung, dass Stellenbosch eine
„protected bubble“ sei, zu Ohren
gekommen. Stellenbosch mit seiner
einzigartigen Geschichte, Wein- und
sehr ausgeprägten Studentenkultur ist ein Ausnahmeraum südafrikanischer Gesellschaft. Reist, seht
Klein- und Großstädte, Landschaften
und Tiere. Ich habe Stellenbosch
lieben gelernt, obgleich es einen paradoxen Ort innerhalb der südafrikanischen Kultur darstellt.
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die parallel zueinander verlaufen,
scheint oft unmöglich, trotzdem gibt
es Schnittstellen, die es sich lohnt,
aufzuspüren.
Reisen lohnt sich meiner Ansicht
nach besonders im Eastern Cape.
Die städtische Kultur in der im Allgemeinen sehr ländlichen Provinz, ist
in meinen Augen anstrengend, chaotisch, manchmal auch abstoßend.
Trotzdem habe ich Einblicke in ein
Leben bekommen, das mir so nicht
vorstellbar war. Auf dem Land hingegen kommt man in Kontakt mit einer
unaussprechlich schönen Natur und
kann erleben, wie ländliche Traditionen und Fortschritt (industrielle
Produkte: z. B. Getränke und dessen
Abfall) kollidieren.
Es ist spannend, andere Lebenskonzepte zu erkennen und als solche
zu akzeptieren und sich hierbei der
Herausforderung zu stellen, einen
kritischen Außenstandpunkt beizubehalten. Genießt abgelegene Strände,
Felsen und das weite und pure Grün
der Hügellandschaften.
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Erfahrungsbericht vom Auslandsjahr an der Universidad
de Guadalajara, Mexiko
(Monika, Integrierte Europastudien, FB 8)
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Seit fast sieben Monaten bin ich nun
schon an der Universidad de Guadalajara in Mexiko und möchte in
diesem Erfahrungsbericht ein wenig über meine Eindrücke (die nach
einem solchen Zeitraum schon kaum
mehr als die ersten bezeichnet werden können) erzählen.
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Ich studiere Integrierte Europastudien an der Universität Bremen und
das fünfte Semester sollten wir laut
Studienplan im Ausland verbringen.
Nun habe ich mich, als eine von wenigen dazu entschieden, dieses Semester nicht in Europa zu verbringen,
sondern bis Mittelamerika zu reisen,
um dort Erfahrungen zu sammeln,
die in dieser Form vielleicht nicht in
einem europäischen Land gemacht
werden können.
Da ein Studium der „Europastudien“
nicht unbedingt einen Aufenthalt in
Mexiko rechtfertigt, musste ich einen
Antrag bei der Studienkommission
(bzw. bei Prof. Dr. Kissel) vorlegen,
sowie
ein
Motivationsschreiben,
welches meine Gründe für einen Aufenthalt in einen nicht-europäischen
Land rechtfertigen sollte. Der Antrag
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wurde genehmigt und nun musste
mich nur noch die Universität in Guadalajara annehmen. Da man hier
jedoch ausländische Studenten mit
offenen Armen empfängt, stellte dies
kein größeres Problem dar.
Bei der anfänglichen Kommunikation
war besonders Frau Prof. Dr. Maya
Nadig (Fachbereich 9) hilfreich, die
für die Kooperation mit der UdeG zuständig ist.
Nach den bürokratischen Pflichten
begann im August 2008 für mich der
praktische und etwas informellere
Teil, da hier in Mexiko das Leben ein
wenig anders gestaltet wird, als wir
es wahrscheinlich kennen.

Lateinamerika
wird
nachgesagt,
dass es vielleicht ein bisschen unorganisiert und chaotisch ist, was zu
einem gewissen Teil auch wahr ist,
jedoch war ich sehr positiv davon
überrascht, wie gut man hier betreut
wird. Ansprechpartner sind (falls sie
aufzufinden sind) sehr hilfsbereit
und haben auch überwiegend sehr
hilfreiche Antworten parat. Die Tatsache, dass man hier alles ein wenig
langsamer tut und nicht immer alles
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Im Allgemeinen, um es an meinen
Studiengang in Bremen so sehr wie
möglich anzupassen, studiere ich
hier „Estudios Internacionales“ und
„Comunicación“ am Institut für Human und Sozialwissenschaften. Das
Angebot an Vorlesungen ist ausreichend, jedoch sollte man sich nicht
auf die im Internet vorzufindende
Version des Vorlesungsverzeichnisses verlassen. Das Wort „Vorlesung“ ist vielleicht auch mit Vorsicht
zu genießen, denn hier ist alles sehr
viel verschulter und man findet sich
kaum in großen Sälen mit hunderten
von Studenten wieder.
Hinsichtlich des Knüpfens von sozialen Kontakten beispielsweise, stellt
dies jedoch kein Problem dar, da die
verschiedenen Studiengänge regel-

mäßig Partys organisieren und es besonders für ausländische Studenten
viele Kennenlernmöglichkeiten gibt.
Das Niveau der „Vorlesungen“ unterscheidet sich sehr stark innerhalb
des Instituts. Von anspruchsvoll bis
albern ist alles zu finden.

Die Stadt an sich ist groß, laut und
aufgrund der Gebäude im Kolonialstil wunderschön. Die verschiedenen
Stadtteile sorgen dafür, dass man
immer was zu besichtigen hat. In der
Altstadt fühlt man sich wie in einer
richtigen mexikanischen Großstadt,
in anderen Stadtteilen hat man beinahe das Gefühl, in einem anderen
Land zu sein, wenn man Starbucks
und europäische Restaurants sieht.
Ansonsten sind an fast jeder Straßenecke Verkäufer anzutreffen, die
typisch mexikanisches Essen anbieten oder große Becher mit Früchten
unter die Leute bringen. Limone, Chili
und Salz gehören zu so gut wie jedem Essen dazu (auch Früchte werden auf diese Art genossen).
Das Nachtleben ist vielseitig, jedoch
muss man wissen wo was zu finden
ist, denn die meisten guten Clubs
und Bars sind nicht allzu offensichtlich. Am einfachsten ist es, so schnell
wie möglich mexikanische Freundschaften zu knüpfen und sich alles
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zur „deadline“ auch wirklich fertig
sein muss, kann für einige sehr nervenaufreibend sein, für andere, die
sich mit diesem Lebensstil anfreunden können, schafft es jedoch eine
entspannte Atmosphäre (an dieser
Stelle sollte man aber auch gewarnt
sein, dass einige Personen, unter
anderem einige wenige Professoren,
sich von der Masse abheben und
wiederum, wie wir es eher gewohnt
sind, sehr auf termingerechte Abgabe beharren).
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zeigen zu lassen.

ersten Tag an habe ich mich hier wie
zu Hause gefühlt. Aus diesem Grund
habe ich die Entscheidung getroffen,
meinen Aufenthalt um ein zweites
Semester zu verlängern und denke,
dass das die beste Entscheidung
war, die ich treffen konnte. Ein einziges Semester ist, meiner Meinung
nach, nicht genug, um die Vielfalt zu
bewältigen und auch auf meine Spanischkenntnisse wirkt sich besonders
das zweite Semester sehr positiv
aus.

Berichte

Reisen lässt es sich sehr gut in Mexiko, aufgrund der relativ niedrigen
Preise für Transportkosten und andererseits wegen der überraschend
komfortablen Luxusbusse, wie ich
sie in Deutschland noch nicht gesehen habe. Das Land ist unheimlich
groß, deswegen sollte man sich genug Zeit nehmen um die schönsten
Ecken zu besichtigen, dazu gehören
mit Sicherheit Baja California, Cancún, Oaxaca und Chiapas. Wen es
in große Städte zieht, sollte MexikoCity nicht verpassen, die nach Tokio
die zweitgrößte Stadt der Welt ist und
das auch stolz zeigt. Ansonsten gibt
es viele kleinere Orte die wunderschön und sehr sehenswert sind und
von Guadalajara aus problemlos zu
erreichen sind. Darüber hinaus kann
man auch sehr preiswerte Flüge in
die USA oder andere mittelamerikanische Länder finden.
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Meine Eindrücke kurz nach Ankunft
unterschieden sich, um ehrlich zu
sein, nicht sehr stark von den jetzigen. Mexiko ist ein wunderschönes
Land, in dem es unheimlich viele
Dinge zu erleben gibt, die mexikanische Lebensweise ist mitreißend
und hinreißend gleichzeitig und vom
34

Abschließend kann gesagt werden,
dass mein Aufenthalt an der UdeG
und in Guadalajara im Allgemeinen
meine Erwartungen hinsichtlich kultureller Erfahrungen und dem Kennenlernen einer anderen Lebensart,
bisher vollkommen erfüllt hat und ich
kann mit Sicherheit sagen, dass die
kommenden Monate meine Eindrücke vertiefen und erweitern werden.
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Erfahrungsbericht vom Auslandssemester an der National
Chengchi University, Taipeh, Taiwan
(Nora, Politikwissenschaft, FB 8)

Ich habe als Austauschstudentin an
der National Chengchi University
in Taipeh studiert. Es war eine sehr
prägende und schöne Zeit für mich,
zumal ich das erste Mal in Asien war
und Taiwan wurde auch von allen
als optimales Sprungbrett zum Reinschnuppern beschrieben.

und seinem sonstigen Alltag, meiner
Meinung nach nicht die Ruhe findet,
sich wirklich in die Kultur hinein zu
versetzen, sich stundenlang hinzusetzen und dasselbe Zeichen 75 Mal
zu schreiben und an der Aussprache
nicht zu verzweifeln, zumal auch
noch mit „chinesischen Lehrmethoden“ unterrichtet wird. Wenn man
erst mal in Taipeh angekommen ist,
fällt einem all dies viel leichter, ich
glaube, ich habe in drei Wochen den
ganzen Semesterkurs nachgeholt.
UNTERKUNFT
Hier hat man drei Möglichkeiten. Erstens, man nimmt das von der Uni
gestellte
Studentenwohnheim
in
Anspruch. Dies ist die mit Abstand
günstigste Lösung (ich glaube ca.
40 Euro pro Monat), allerdings muss
man sich ein Zimmer zu sechst (zu
sechst! Anmerkung der Redaktion)
teilen und diese Zimmer sind ein-
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VORBEREITUNG
Anfang September war es soweit: Ich
bin in Berlin ins Flugzeug Richtung
Taipeh gestiegen, bisher hatte ich
noch nicht viel Ahnung davon, was
mich in Taiwan erwarten würde. Es
war das erste Mal für mich in Asien
und meine Vorbereitung bestand in
einer längeren Unterhaltung im taiwanischen Konsulat in Berlin, wo ich
von einem sehr freundlichen Mann
über all die wunderbaren Seiten Taiwans aufgeklärt wurde, sowie dem
Kauf eines „Kulturführers Taiwan“,
den ich mir allerdings für den langen
Flug aufgehoben hatte.
Das lag nicht daran, dass ich mich
nicht darauf gefreut hätte, für ein Semester nach Taiwan zu gehen, aber
ich habe schon im Vorfeld zu anderen
Auslandsaufenthalten gemerkt, dass
einen ein zu gefestigter Eindruck des
Landes das Einleben erheblich erschweren kann und war mit der Art
meiner Vorbereitung auch im Nachhinein sehr zufrieden. Allerdings gehörte zu den Vorbereitungen auch
noch ein Chinesischkurs im Fremdsprachenzentrum an der Uni, auf
welchen ich allerdings hätte verzichten können, da man in Bremen, beschäftigt mit den regulären Kursen
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fach nicht gemütlich. Die Einrichtung
erinnert an osteuropäische Backpackerhstels, mit Gitterstäben vor den
Fenstern und Bettgestellen ohne Matratzen und Bettzeug, das man sich
noch selbst kaufen muss.
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naten kaum etwas zu mieten gibt,
aber ich halte das generell auch für
die beste Möglichkeit, WG-Zimmer
gibt’s so zwischen 190-270 Euro.
UNI
Die Uni liegt ziemlich schön im Süden Taipehs, inmitten von kleinen
Bergen und erstreckt sich über einen
ziemlich großen Campus. Direkt neben der Uni gibt es eine Einkaufsstraße, wo man alles bekommt, aber
vor allem günstiges Mittagsessen,
auf den Campus selbst gibt es auch
einige Essensstände, ein Schwimmbad und ein Fitnessstudio und sogar
Hollywoodschaukeln für die Pausen.
Von Freunden aus den USA wurde
mir gesagt, dass es aussähe, wie ein
amerikanischer Campus, was man
glaube ich als Kompliment verstehen
Zweitens gibt es das „International kann.
House“. Das ist die Möglichkeit, die
ich gewählt habe und mit der ich
auch sehr zufrieden war. Am ehesten
kann man es als internationales Studentenwohnheim bezeichnen, da
hier Austauschstudenten von allen
Taipeher Unis wohnen, man lernt
also schnell Leute kennen und hat
dadurch auch gleich in den etwas
schwierigen ersten Tagen Anschluss.
Die Zimmerpreise für Einzelzimmer
liegen bei ca. 150 Euro, bei Zwei- Für die Austauschstudenten ist das
erzimmern bei 125 Euro. Allerdings International Office verantwortlich,
wird es einigen Studenten auf Dau- das sich auch schon im Vorhinein
er zu anonym, vor allem diejenigen, rührend um einen kümmert. Allerdie ein ganzes Jahr bleiben, suchen dings gibt es einen Haken: es gibt
sich nach einigen Wochen meist eine keine politikwissenschaftlichen BaWohnung und gründen eine WG, chelorkurse auf Englisch. Das ist nawomit wir bei der dritten Möglichkeit türlich ein kleines Problem, für eine
sind. Eine WG ist bestimmt die beste Kooperation die auf diesen FachMöglichkeit, wenn man länger bleibt bereich ausgerichtet ist. Zwar gibt
und sich richtig „zu Hause fühlen“ es die Möglichkeit an Masterkursen
möchte. Ich habe es nicht gemacht, teilzunehmen oder auch an Kursen
weil es für eine Zeit unter sechs Mo- aus anderen Departments, allerdings
36
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Neben den normalen Kursen gibt
es auch noch die Chinesischkurse,
die von der Uni angeboten werden
und ziemlich gut sind. Man hat dann
sechs Stunden Mandarin pro Woche,
in kleinen Gruppen von zehn Leuten.
Diese sollte man unbedingt belegen,
weil es auch einfach Spaß macht, auf
der Straße dann das ein oder andere Zeichen wiederzuerkennen oder
jemanden auf Chinesisch nach dem
Weg zu fragen. Die Uni bietet hierfür
Stipendien an und es ist kein Problem eins zu bekommen.

FREIZEIT
Von der Uni aus werden alle möglichen Clubs angeboten (unter anderem Stepptanz, Ballett, AIESEC,
Tennis etc.), wo auch jeder Austauschstudent sehr willkommen ist.
Viele Austauschstudenten sind auch
viel am Rumreisen, achtet darauf,
dafür ein entsprechendes Visum zu
beantragen.
Beliebte Wochenendziele sind Japan, Südkorea, die Philippinen,
Hongkong und sonst auch alles um
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habe ich die Erfahrung gemacht,
dass man dann ganz unten auf der
Prioritätenliste steht und mir wurde
auch ohne Skrupel mitgeteilt, dass
die taiwanischen Studenten leider
Vorrang hätten und es keine Kapazitäten für andere Studenten gäbe.
Ein anderes Problem habe ich selbst
verschuldet: und zwar muss man an
der NCCU unendlich genau auf die
Deadlines achten.
Ich wollte zum Beispiel, als mir in
der dritten Woche von einem Professor mitgeteilt wurde, dass ich für
den Kurs keine Credits bekommen
könnte (weil ich zur Abschlussklausur schon wieder in Deutschland sein
würde und auf Alternativprüfungen
wie Hausarbeiten lassen sie sich
gar nicht ein) den Kurs wechseln,
war aber leider einen Tag zu spät,
denn die „Add&Drop-Period“ war seit
einem Tag abgelaufen, obwohl der
Kurs, um den es sich handelte, noch
nicht einmal begonnen hatte.
Ein zweiter Punkt, der mir etwas
befremdlich vorkam, war, dass man
für jeden Kurs, den man belegen
möchte (und für den man sich nicht
im Internet anmelden konnte, da die
Seite komplett auf Chinesisch ist)
einen Laufzettel bekommt. Mit dem
muss man jeweils zweimal zu fünf
verschiedenen Büros laufen, die alle
so ca. zwei Kilometer entfernt voneinander liegen, um dann sein Anliegen Mitarbeitern zu erklären, die kein
Englisch sprechen.
Ich finde es schade, dass man bei
internationalen Studenten nicht einfach mal ein Auge zudrücken kann,
und es einem erleichtert wird, sich
aufs Kurse und anschließend Räume
finden zu konzentrieren, was auch
schon schwer genug ist.
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Taiwan herum. Die Flugtickets kosten
meistens so zwischen 150 und 200
Euro. Ansonsten gibt es in Taipeh ein
ähnliches Angebot, wie in Deutschland auch, in den Kinos laufen die
Filme in Originalsprache mit chinesischen Untertiteln, es gibt Theateraufführungen, Konzerte, viele Clubs,
aber kaum Bars.

Berichte

Ganz besonders toll sind auch die
Nachtmärkte, aber das werdet ihr
schon noch selbst sehen. Allerdings
gilt für alles außer Essen an Straßenständen: In Taiwan gelten beinahe
deutsche Preise, also gebt euch bitte
nicht der Illusion hin, ihr könntet hier
großartig sparen oder in Saus und
Braus leben, wie in anderen Schwellenländern.
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FAZIT
Meine Zeit in Taiwan war absolut
faszinierend und nachhaltig beeindruckend. Man lernt die Freundlichkeit der Menschen zu schätzen und
viele internationale Leute kennen.
Ich würde jedem empfehlen, einige
Zeit in Taiwan zu verbringen, allerdings mit einer Einschränkung. Für
Politikstudenten, die noch Scheine
machen müssen und keine Lust haben, ein Semester dran zu hängen
ist das Angebot an der NCCU dürf38

tig. General Studies Scheine kann
man allerdings recht gut sammeln
(vor allem in Wirtschaft, da ist die Uni
spitze), solange man gut organisiert
ist und streng nach den Vorschriften
der Uni geht. Ansonsten ist es auch
eine gute Möglichkeit, ein oder zwei
Tage pro Woche bei einem Praktikum
zu verbringen. Dadurch lernt man auf
der einen Seite Taiwan nochmal von
einer anderen Seite kennen und andererseits hat man nicht den Stress,
nach genügend Kursen zu suchen,
um beschäftigt zu sein.
Ich wünsche ich den nächsten Bremern in Taiwan eine genauso schöne
Zeit, wie wir sie hatten.
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Zurück in meinem Heimatland – Tipps von einer Rückkehrerin, die ein Jahr in den USA studiert hat
tonight.“ sogar namentlich vorstellt
und alle 2 Minuten fragt, ob auch alles okay ist, ist es oft schwer, sich in
Deutschland wieder an die namenlosen Kellner und Kellnerinnen zu gewöhnen, die durch einen hindurch zu
sehen scheinen und sich Zeit lassen
mit der Bestellung und dem Essen
und der Rechnung.

Auch beim Straßenverkehr ist es ratsam, sich schnell wieder an Deutschland zu gewöhnen, vor allem wenn
man die Zeit davor im linksfahrenden
„Erst die Fremde lehrt uns, was wir an Ausland verbracht hat.
der Heimat haben.“, sagte einst Theodor Fontane. Auch wenn man aus Oft kann deutsches Essen Trost
diesem Satz das Gefühl von Heim- spenden und eine wunderbare „Wieweh heraushören kann, heutzutage dereinlebenshilfe“ sein. Denn richviele Menschen jedoch eher unter tig gutes Brot ist häufig das, was
Fernweh leiden, hat Fontane Recht. Deutsche im Ausland am meisten
Erst das Ausland kann uns zeigen, vermissen. Neben Freunden und
was eigentlich „typisch deutsch“ ist Verwandten natürlich. Doch gerade
und wo wir es selbst sind.
die können häufig nicht verstehen,
warum man der Zeit im Ausland hinNachdem man also ein Jahr lang in terher trauert. Die Großeltern haben
England immer brav in einer Warte- sowieso nie verstanden, warum man
reihe auf den Bus gewartet hat, deutschen Boden je verlassen hat,
braucht man ein wenig Zeit, sich wie- die Eltern sind froh, dass man heile
der an die Deutschen zu gewöhnen, zurückgekommen ist, noch ganz gedie sich, sobald der Bus steht, alle sund aussieht und im Ausland nicht
auf einmal in diesen hineinquetschen den Mann oder die Frau fürs Leben
ohne darüber nachzudenken, dass gefunden hat und gleich dort gebliedas Einsteigen vielleicht einfacher ben ist.
sein könnte, wenn man zuerst Leute Freunde, die selbst auch im Ausland
aussteigen lässt.
waren, sind meist die beste Gesellschaft für den Anfang. Sie haben den
Hat man sich erst einmal an den reverse-culture-shock auch schon
amerikanischen Service gewöhnt, überlebt und wissen, dass dir wirkan die nette Kellnerin, die einen mit lich manchmal die deutschen Worte
„Hello I’m Wendy. I’m your waitress fehlen und du nicht deswegen in eine
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Zurück im Heimatland

Nach einem längeren Auslandsaufenthalt ist es anfangs oft nicht leicht,
sich in seinem ursprünglichen Heimatland wieder zurechtzufinden.
Nachdem man sich in einem zunächst fremden Land eingelebt und
angepasst hat, kann einem „Zuhause“ sehr fremd vorkommen. Dieser
sogenannte „reverse culture shock“
wird häufig intensiver empfunden
als der eigentliche Kulturschock, den
man im Ausland erfahren kann und
trifft einen meist unerwartet.
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ist vielleicht genau wie früher, doch
das Leben ging auch hier weiter.
Man selbst hat sich verändert, hat
das getan, was man vorhatte: seinen
Horizont erweitert und über den Tellerrand geguckt. Jetzt ist man wieder
da, wo man vorher auch schon war,
an dem Küchentisch, an dem man
vor einem Jahr noch Auslandspläne
geschmiedet hat, an der Uni, die man
gegen eine andere getauscht hatte.
Man wird gefragt, wie es im Ausland
war, weiß nicht genau, wie ausführlich man die Frage beantworten soll
und entscheidet sich meist für eine
knappe Version, da das Interesse der
Man stellt fest, dass im Ausland al- fragenden Menschen oft gar nicht so
les irgendwie aufregender war. Exo- groß ist, wie man vielleicht erwartet
tischer, interessanter und neuer. Man hat.
selbst war etwas Besonderes: Der
oder die Deutsche. Wenn man im Man braucht Zeit um wieder richtig
Ausland neue Leute kennengelernt in der alten Heimat anzukommen.
hat, war man vielleicht sogar der er- Das Gefühl beim Wiedereintritt in
ste oder einzige Deutsche, den diese die eigentlich bekannten Sphären ist
Leute bisher getroffen haben. Zurück schwer zu beschreiben. Die, die es
in Deutschland ist man wieder einer erlebt haben, können es nachvollzieunter vielen.
hen, die anderen werden es vielleicht
Wenn man nach Deutschland zurück- auch noch erleben. Es gibt kein allkehrt, erwartet man oft, nach Hause gemeines Mittel dagegen, aber es
zu kommen, an einen Ort, an dem verschwindet mit der Zeit und wird
man sich auskennt. Doch auch hier von Erinnerungen und Nostalgie abhaben sich Dinge geändert. Manches gelöst.

Zurück im Heimatland

Fremdsprache verfällst, weil es angeblich cool ist.
Es ist merkwürdig, wenn plötzlich um
einen herum wieder alle deutsch reden. Dachte man im Ausland noch jedes Mal „Hey Deutsche“, wenn man
irgendwo zufällig seine Muttersprache aufschnappte, muss man jetzt
jedes Mal sofort wieder feststellen:
„Ach ja… Das hier ist nun ja auch
wieder Deutschland.“
Und alles ist wieder deutsch. Die
Menschen, die Autokennzeichen, die
Straßenschilder, die Werbeposter,
die Fernsehsender und das Wetter.
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Checkliste zur Vorbereitung
des Auslandsaufenthaltes
1½ - 1 Jahr vor Antritt des Auslandsaufenthaltes
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationen über das Hochschulsystem im Gastland einholen
Informationen zu Studiengängen einholen
Prüfen der Zulassungsvoraussetzungen
Auswahl von 3-5 Zielhochschulen
Fördermöglichkeiten prüfen und Anträge planen
Finanzplan erstellen
Kontaktaufnahme mit Zielhochschule
Erstellen der Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsaufsatz, Lebenslauf, Notenspiegel, Referenzschreiben, Zeugnisübersetzungen)

1 - ½ Jahr vor Antritt
• Fremdsprachliche Vorbereitung
• Bewerbung an der Gasthochschule
(Kopien aller Bewerbungsunterlagen anfertigen!)
• Akademische Anerkennung der Kurse, die im Ausland geplant sind,
im eigenen Fachbereich der Universität Bremen bestätigen lassen

Einige Monate vor Antritt bis zur Ausreise
• Visum besorgen
• Für Versicherungsschutz sorgen:
- Auslandsreisekrankenversicherung, Haftpflicht- und Unfallversi
cherung
• Impfungen prüfen
• Internationalen Studierendenausweis beantragen
• Reisepass ggf. verlängern
• Zimmer vermieten (Tipp: Bereitstellung des Zimmers für Austauschstudierende über Accomodation-Service des International
Office)
• Reise buchen
• Kopien wichtiger Dokumente anfertigen
• Postzustellung sicherstellen

•
•
•
•

Anmeldung bei Behörden
Immatrikulation an der Gasthochschule
Kontaktaufnahme mit Academic Adviser und Newcomerservice
Rückmeldung beim Sekretariat für Studierende der Heimathoch-
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Checkliste

Nach Ankunft an der Gasthochschule
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schule: 15.02./15.08.
• Werbung für die Heimathochschule machen (Botschafterrolle!)

Nach Beendigung des Auslandsaufenthaltes
• Zollbestimmungen für die Wiedereinreise nach Deutschland
beachten
• Erfahrungsbericht als Datei im International Office der Universität
Bremen einreichen
• Ausländische Leistungsnachweise zur Anerkennung im Prüfungsamt/im FB einreichen
• Neue Adresse im Sekretariat für Studierende melden

Checkliste

Tipp: Bedanken Sie sich bei allen, die geholfen haben! Geben Sie Ihre vielen
wertvollen Erfahrungen weiter an andere auslandsinteressierte Studierende
- bei einer der Informationsveranstaltungen vom International Office und den
Fachbereichen.
Oder nehmen Sie teil an den Angeboten für Austauschstudierende. Lernen
Sie zum Beispiel als Study-Buddy oder in der Erasmus-Initiative Gaststudierende aus aller Welt kennen, die zum Auslandssemester an die Universität
Bremen gekommen sind und die schon neugierig sind auf das deutsche Studentenleben.
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