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Pressemitteilung
Auslandssemester – jetzt noch möglich für den Herbst 2013
Wer im Ausland studieren möchte, sollte mindestens ein Jahr im Voraus mit der Planung beginnen.
Dies gilt insbesondere für diejenigen, die im Rahmen universitärer Austauschprogramme oder auch
für ein komplettes Bachelor‐ oder Masterstudium ins Ausland gehen möchten. Der Grund hierfür
liegt unter anderem in den oftmals sehr frühen Bewerbungsfristen und den zum Teil mehrstufigen
Auswahl‐ und Zulassungsverfahren.
Anders stellt sich die Situation für diejenigen dar, die für ein oder zwei Semester als „Freemover“,
also außerhalb bestehender Hochschulkooperationen und in Eigeninitiative ins Ausland gehen
möchte. Hier sind weitaus kürzere Bewerbungsfristen die Regel. Die Beratungs‐ und
Vermittlungsorganisation College Contact, die mehr als 200 Hochschulen aus aller Welt
repräsentiert und Studierende kostenlos zum Auslandsstudium berät, nimmt derzeit sogar noch
Bewerbungen für das kommende Herbstsemester 2013 entgegen.
„Natürlich empfehlen auch wir grundsätzlich eine frühzeitige Bewerbung, um ausreichend Zeit und
Muße für die Organisation des Auslandssemesters zu haben. Aufgrund der Konzeption der Study
Abroad – Programme unserer Partnerhochschulen ist es aber in der Regel möglich, sich bis zwei
oder drei Monate vor Semesterbeginn zu bewerben“, so Sabine Jakobs, Studienberaterin bei
College Contact. „Dies liegt vor daran, dass die Plätze in diesen Programmen weitaus weniger
begrenzt sind als bei universitären Austauschprogrammen und dass man nicht mit einheimischen
oder internationalen Bewerbern konkurriert, die ihr komplettes Studium an der jeweiligen
Hochschule absolvieren möchten.“
Zu den Ländern, für die man sich derzeit noch bewerben kann, zählen neben England und Irland
unter anderem auch die USA und Kanada. Selbst für eher exotische Ziele wie China, Singapur,
Thailand oder Vietnam ist eine Bewerbung momentan noch möglich, da das Semester dort oftmals
sogar erst im Oktober beginnt. „Viele unserer Partneruniversitäten haben gar keine starren
Bewerbungsfristen, aber wir empfehlen eine Bewerbung bis spätestens Mitte Juni, um
sicherzustellen, dass es auch mit dem Studentenvisum noch rechtzeitig klappt“, erklärt Sabine
Jakobs.
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College Contact GmbH
College Contact GmbH ist offizielle deutsche Repräsentanz von derzeit rund 200 Hochschulen weltweit,
davon derzeit rund 110 mit Semesterprogrammen. Unsere Aufgabe ist es, im Namen unserer
Partnerhochschulen junge Menschen zu den Möglichkeiten eines Auslandsstudiums zu beraten und sie auf
ihrem Weg ins Ausland zu begleiten. Zusätzlich zu einer umfassenden Beratung bieten wir auch kostenlose
Hilfe bei der Bewerbung für ein Studium an unseren Partnerhochschulen an. Unsere ausländischen
Interessenten für ein Studium der Meereskunde sollten laut Dr. Jensen „über gute
Partnerhochschulen finanzieren unsere Beratungs‐ und Vermittlungsleistungen und ermöglichen damit
naturwissenschaftliche und mathematische Kenntnis verfügen, gern im Freien arbeiten, wo
diesen für die Studierenden kostenlosen Service, in dessen Rahmen wir eine umfassende Auswahl an
sieauch
mal nass und schmutzig werden können, sowie Geduld und Durchhaltevermögen
abschlussorientierten Studiengängen, Auslandssemestern oder Summer Sessions in nahezu allen
mitbringen,
da sich Antworten auf meereskundliche Fragestellungen nicht immer schnell
Fachbereichen anbieten können.
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