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Dein Guide zum Auslandssemester als Free Mover
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Kostenloser Beratungs- und Bewerbungsservice 
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Danach folgt das Herz-
stück des Guides – die Vor-
stellung unserer Zielländer 
und die ausführlichen Por-
träts vieler unserer rund 
100 Partner hoch schulen 
in Nordamerika, Südame-
rika, Europa, Asien und 
Ozeanien, an denen du ein 
Auslandssemester als Free 
Mover machen kannst .

Wenn es dir bei der großen Auswahl schwerfällt, dich 
für eine Hochschule zu entscheiden, hilft dir die Über-
sicht unter „Welcher Auslandssemester-Typ bist du?“ 
bestimmt weiter .

Im abschließenden Teil des Guides findest du dann wert-
volle Informationen zu den wichtigsten Finanzierungs-
möglichkeiten für Free Mover und ein ausführliches FAQ 
rund ums Auslandssemester .

Melde dich gern jederzeit bei uns, wenn bei der Lektü-
re unseres „Study Abroad!“-Guides Fragen aufkommen 
oder du dich persönlich beraten lassen möchtest:

  069 – 907 2007 30
  beratung@college-contact .com
  www .college-contact .com

Mein Team und ich freuen uns darauf, von dir zu hören 
und gemeinsam mit dir dein Auslandssemester zu planen!

Viel Spaß beim Lesen und bis bald

Alexandra Michel
Geschäftsführerin

| 1 Vorwort

„Das Auslandssemester war die beste Zeit meines Studi-
ums!“ – Diesen Satz höre ich immer wieder, wenn ich mit 
Studierenden spreche, die mit uns im Ausland waren . Die 
Begeisterung, mit der sie von ihren Erfahrungen erzäh-
len, ist jedes Mal wieder ansteckend und ich muss dabei 
oft an meine eigene Studienzeit im Ausland denken . 

Mein Auslandsjahr in Kopenhagen ist zwar schon über 
20 Jahre her, aber die Erlebnisse von damals haben mich 
nachhaltig geprägt . Sie haben unter anderem dazu ge-
führt, dass ich seit 2004 im internationalen Bildungsaus-
tausch arbeite und gemeinsam mit meinem Team hier 
bei College Contact anderen Studierenden dabei helfe, 
ihre ganz eigene „beste Zeit“ im Ausland zu erleben . 

Als kostenlose Studienplatzvermittlung und Beratungs-
einrichtung zum Auslandsstudium haben wir uns auf 
die Unterstützung sogenannter Free Mover spezialisiert . 
Das sind Studierende, die nicht im Rahmen einer Hoch-
schulkooperation ins Ausland gehen, sondern ihr Aus-
landssemester selbstständig organisieren . 

Aber was genau macht ein Auslandssemester so be-
sonders? Ist es das Gefühl von Freiheit und Abenteuer? 
Das Eintauchen in eine neue Kultur mit all ihren Facet-
ten? Die veränderte Perspektive auf das eigene Studien-
fach? Oder sind es vielleicht doch die Begegnungen mit 
ganz unterschiedlichen Menschen aus aller Welt? Wahr-
scheinlich ist es von allem ein bisschen und noch mehr .

Mit unserem „Study Abroad!“-Guide möchten wir dich in-
spirieren, deinen eigenen Traum vom Auslandssemester 
in die Tat umzusetzen und herauszufinden, was die Faszi-
nation eines Auslandssemesters für dich ganz persönlich 
ausmacht . 

Im ersten Teil des Guides stellen wir dir unseren kosten-
losen Beratungs- und Bewerbungsservice vor, mit dem 
du dein Auslandssemester ganz einfach und unkompli-
ziert organisieren kannst . Wir präsentieren dir die 10 
wichtigsten Gründe für ein Auslandssemester, erklären 
dir den Unterschied zwischen Austausch- und Free-Mo-
ver-Programmen und zeigen dir die vier wichtigsten 
Schritte zum Auslandssemester mit College Contact .

Vorwort

mailto:beratung%40college-contact.com?subject=
https://www.college-contact.com


2 | Ratgeber | College Contact

Unser kostenloser Beratungs- und Bewerbungsservice

Ein Auslandssemester zu organisieren, kann im ersten Moment wie eine Mammutaufgabe wirken: Wie finde ich die 
richtige Hochschule? Wann muss ich mich bewerben? Welche Kurse kann ich belegen? Und vor allem: Wie kann ich 
das Ganze finanzieren? Wenn du Antworten auf diese und ähnliche Fragen suchst, bist du bei uns genau richtig!

College Contact ist eine kostenlose Studienplatzvermittlung und Beratungseinrichtung zum Auslandsstudium mit 
Sitz in Frankfurt am Main . Schon seit 1997 helfen wir Studierenden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei 
der Organisation ihres Auslandssemesters oder eines anderen Studienaufenthalts im Ausland. Als offizieller Reprä-
sentant von derzeit rund 125 Hochschulen in Nord- und Südamerika, Europa, Asien und Ozeanien beraten wir dich 
zu allen Fragen rund ums Auslandsstudium und unterstützen dich bei der Planung, Organisation und Bewerbung .

Dieser Beratungs- und Bewerbungsservice ist für dich zu jeder Zeit komplett kostenlos, weil wir von unseren Part-
nerhochschulen finanziert werden. 

Unser kostenloser Service im Überblick 

•  Individuelle und fachkundige Beratung: Wir beraten 
dich umfassend und transparent zu unseren Partner-
hochschulen und ihren Studienprogrammen . Darüber 
hinaus unterstützen wir dich bei der Wahl des Gast-
landes und der für dich am besten geeigneten Hoch-
schule für dein Auslandssemester . Auch die Beratung 
zu praktischen Themen wie den Kosten und Finan-
zierungsmöglichkeiten, der Kurswahl, den Einreise-
bestimmungen oder der Unterkunftssuche gehört zu 
unserem Service .

•  Bereitstellung von Informationen: Auf unserer Web-
site findest du detaillierte Informationen zu unseren 
Partnerhochschulen, mehr als 2 .700 Erfahrungsbe-
richte von Studierenden, die über College Contact im 
Ausland waren, sowie einen umfangreichen Ratgeber .

•  Bewerbungshilfe: Du erhältst von uns eine ausführ-
liche Bewerbungsanleitung für deine Wunschhoch-
schule, anhand der du deine Bewerbung Schritt für 
Schritt zusammenstellen kannst . Wir unterstützen 
dich dabei und prüfen, ob deine Unterlagen vollstän dig 
und richtig ausgefüllt sind, bevor wir sie bei der Hoch-
schule einreichen . Dadurch können wir die Chancen auf 
eine zügige Bearbeitung und eine positive Entschei-
dung der Hochschule maximieren – unsere Erfolgsquo-
te für Semesterbewerbungen liegt bei über 99 %.

•  Kommunikation mit deiner Wunschhochschule:  
Während des Bewerbungsprozesses übernehmen wir 
die Kommunikation mit deiner Wunschhochschule . Bei 
Rückfragen sind wir daher sowohl für dich als auch 
für die Hochschule die ersten Ansprech partner*innen .

•  Betreuung: Wir stehen dir im Verlauf des gesamten 
Bewerbungsprozesses und während deines Aus-
landssemesters bei Fragen oder Schwierigkeiten 
zur Verfügung . Zudem vermitteln wir dir Kontakte 
zu anderen Studierenden, die gleichzeitig mit dir an 
dieselbe Hochschule gehen . Nach deinem Auslands-
semester erhältst du außerdem Zugang zu unserer 
LinkedIn-Alumnigruppe, in der du dich mit anderen 
Ehemaligen vernetzen kannst .

•  Stipendien: In Zusammenarbeit mit unseren Part-
nerhochschulen vergeben wir regelmäßig eigene 
Stipendien exklusiv für College-Contact-Bewer-
ber*innen . Hierzu gehören unter anderem Social-
Media-Stipendien wie unsere beliebten Instagram-
Takeover-Stipendien .



Stefanie Adler: Studienberaterin & 
Expertin für Kanada, Großbritannien/
Irland und die USA
Schon während der Schulzeit wollte  
Stefanie unbedingt ins Ausland . Nach 

dem Abitur war es dann endlich soweit und es ging für ein 
halbes Jahr ins ferne Kanada . Während ihres Studiums 
der Kommunikationswissenschaften und Romanistik ka-
men weitere Aufenthalte in Frankreich und Brasilien hin-
zu . Prägend war dabei für sie vor allem die Erfahrung, wie 
unterschiedlich das Lebensgefühl und die Denkweise der 
Menschen in anderen Ländern sein können .

Ann-Katrin Fierus: Studienberaterin & 
Expertin für Asien, Ozeanien und
Großbritannien/Irland
Direkt nach dem Abitur zog es Ann-
Katrin ans andere Ende der Welt . 

Work & Travel in Neuseeland und ein Freiwilligendienst 
in Vietnam konnten ihr Fernweh jedoch noch lange nicht 
stillen und so ging es im Rahmen des Studiums für ein 
Auslandssemester nach Südafrika, gefolgt von Aufent-
halten in Südamerika, Asien und Australien . Ihre zahl-
reichen interkulturellen Erfahrungen teilt Ann-Katrin nun 
gerne mit anderen Neugierigen .

Annika Geisler: Studienberaterin & 
Expertin für die USA
Das „Land der unbegrenzten Möglich-
keiten“ hat Annika schon immer faszi-
niert . Kein Wunder, dass sie sich nach 

dem Abitur für ein Studium der American Studies und 
ein Auslandssemester am Santa Barbara City College 
entschieden hat . Als Studienberaterin macht es ihr be-
sonders viel Spaß, ihre Begeisterung für die USA mit an-
deren zu teilen und Studierende bei der Realisierung ih-
res Auslandssemesters zu unterstützen .

Elias Merkel: Studienberater & Experte 
für die USA
Auch Elias kann auf eine prägende Aus-
landserfahrung als Free Mover in den 
USA zurückblicken . Gleich ein ganzes 

Jahr verbrachte er während seines Masterstudiums in 
Amerikanistik an der CSU Long Beach . Dort bekam er 
einen völlig neuen Blick auf sein Studienfach und war 
beeindruckt von der kulturellen Vielfalt Kaliforniens .An-
deren eine ähnlich lebensverändernde Erfahrung zu er-
möglichen, ist für Elias heute eine große Motivations-
quelle . 

Sabrina Zöller: Studienberaterin & 
Expertin für Europa und Südamerika
Für Sabrina ging es während des Ba-
chelorstudiums mit Schwerpunkt Inter-
kulturelle Beziehungen für ein Semester 

ins sonnige Italien . Auf einen Freiwilligendienst in der 
lettischen Hauptstadt Riga folgte noch ein Doppelmas-
ter in Deutschland und Italien. Dabei gefiel es ihr be-
sonders, im Ausland ihre Komfortzone zu verlassen und 
dadurch neue Kontakte und Freundschaften zu knüpfen .

Mehr über unser Team erfährst du unter 
 www .college-contact .com/team
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Deine Expert*innen fürs Auslandsstudium

Wenn du dein Auslandssemester mit College Contact planst, steht unser Beratungsteam dir jederzeit zur Seite und 
begleitet dich durch den Bewerbungsprozess . 

Alle unsere Studienberater*innen haben während ihres Studiums selbst Auslandserfahrung gesammelt und kennen 
daher die kleinen und großen Herausforderungen, die das „Projekt Auslandssemester“ mit sich bringt . Regelmäßige 
Trainings, Schulungsreisen und der enge Kontakt zu unseren Partnerhochschulen tragen zu unserer über 25 Jahre 
gewachsenen Expertise bei . 

https://www.college-contact.com/team
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10 Gründe für ein Auslandssemester
In eine andere Kultur eintauchen, Fremdsprachenkenntnisse verbessern, eine neue Perspektive auf das eigene Stu-
dienfach bekommen – es gibt viele gute Gründe für ein Auslandssemester, sei es in Hinblick auf die persönliche 
Weiterentwicklung oder auf die akademischen und beruflichen Ambitionen. Auch wenn sich die Gewichtung der 
Motive individuell unterscheiden mag, gibt es doch einige Aspekte, die immer wieder genannt werden. Hier findest 
du unsere 10 Top-Gründe für ein Auslandssemester:

hochschulen tun viel für das Wohlbefinden ihrer interna-
tionalen Studierenden . Gerade zu Beginn des Auslands-
aufenthalts gibt es Orientierungsveranstaltungen, die 
dir dabei helfen, dich auf dem Campus zurechtzufinden 
und schnell Kontakte zu anderen – einheimischen und 
internationalen – Studierenden zu knüpfen .

Fernweh stillen
Ein Auslandssemester lässt sich hervorragend mit dem 
Entdecken landschaftlich und touristisch reizvoller Rei-
seziele verbinden . Du hast ein „Sehnsuchtsland“, das 
du schon immer einmal bereisen wolltest? Dann kannst 
du mit deinem Auslandssemester zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen . Anders als bei einem kurzen Urlaubs-
aufenthalt hast du bei einem Auslandssemester viel Zeit, 
in deinem Gastland zu reisen und auch unbekanntere 
Orte zu entdecken, die nicht im Lonely Planet stehen!

Eine Kultur wirklich kennenlernen
Ein Auslandssemester ermöglicht es dir, tief in die Kultur 
und Lebensweise eines anderen Landes einzutauchen . 
Während eines kürzeren Urlaubsaufenthalts sind solche 
Einblicke eher selten, da sich der Kontakt zu den Einhei-
mischen hier meist auf den Freizeitbereich beschränkt . 
Während eines Auslandssemesters hast du hingegen 
die Gelegenheit, auch den ganz normalen Alltag in dei-
nem Gastland zu erleben und so ein noch besseres Ver-
ständnis für Land und Leute zu bekommen . 

Persönlichkeitsentwicklung
Ein Auslandssemester bringt dich dazu, deine Komfort-
zone zu verlassen, selbstständiger zu werden und dich 
als Person weiterzuentwickeln . Der Gedanke daran, in 
fremder Umgebung auf dich allein gestellt zu sein, mag 
im ersten Moment etwas beunruhigend sein . So richtig 
allein bist du aber zum Glück nicht, denn unsere Partner-



litäten (und Mentalitäten), zum Beispiel im Rahmen von 
Projekten oder Referatsgruppen . Solche internationalen 
Teamerfahrungen sind besonders wertvoll, wenn du 
eine Karriere bei international arbeitenden Unternehmen 
oder Organisationen anstrebst, denn dort gehört die Zu-
sammenarbeit mit ausländischen Kund*innen oder Part-
ner*innen zum Arbeitsalltag . Doch auch in weniger in-
ternational ausgerichteten Unternehmen wird die Arbeit 
in diversen Teams immer wichtiger – und nach deinem 
Auslandssemester bist du bestens darauf vorbereitet .

Tapetenwechsel
Etwas Abstand von der Heimat und der gewohnten Um-
gebung zu gewinnen, kann äußerst bereichernd sein . Ein 
solcher „Tapetenwechsel“ eröffnet dir neue Perspektiven 
auf dein Heimatland, dein Studienfach und oftmals so-
gar auf deine persönlichen Einstellungen und Überzeu-
gungen . Es kann gut sein, dass du nach der Rückkehr 
in die Heimat deine eigene Lebenswelt vor dem Hinter-
grund deiner Auslandserfahrungen neu bewertest und 
deine persönlichen oder beruflichen Ziele zumindest ein 
Stück weit neu definierst.

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Die Gelegenheit für einen längeren Auslandsaufenthalt 
ist während der Studienzeit oftmals besonders günstig . 
Nach dem Abschluss des Studiums folgt der erste Job 
und mit der Zeit steigen dann häufig die beruflichen und 
privaten Verpflichtungen. Während des Studiums bist 
du hingegen meist noch flexibler – ein sehr guter Grund, 
in dieser Zeit ins Ausland zu gehen . 
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Verbesserung deiner Fremdsprachenkenntnisse
Der Wunsch, die eigenen Fremdsprachenkenntnisse 
zu verbessern, ist sicherlich einer der am häufigsten 
genannten Gründe für ein Auslandssemester . Wenn 
du über einen längeren Zeitraum jeden Tag in einer 
Fremdsprache kommunizierst, lernst du die Sprache 
natürlich viel schneller und effizienter als bei einem 
Sprachkurs in der Heimat . Durch den täglichen Um-
gang mit Muttersprachler*innen lässt sich vor al-
lem die mündliche Sprachkompetenz perfektionieren . 
Fremd sprachige Seminarliteratur und schriftliche Prü-
fungen festigen darüber hinaus die Lese- und Schreib-
kompetenz . 

Neue Impulse für dein Studium
Wenn du in einem anderen Hochschulsystem studierst, 
begegnen dir neue Lehr- und Lernmethoden, die deinen 
Blickwinkel verändern und dir neue Impulse für dein wei-
teres Studium geben können . Zudem kannst du Kurse 
belegen, die an deiner Heimathochschule in dieser Form 
nicht angeboten werden und dein fachliches Wissen so 
auf eine noch breitere Basis stellen .

Erwerb wichtiger Soft Skills
Ein Auslandssemester bietet dir außerdem die Gelegen-
heit, wertvolle Soft Skills zu erwerben oder auszubauen . 
Hierzu zählen neben interkultureller Kompetenz unter 
anderem auch Teamfähigkeit, Flexibilität, Kommunikati-
onsstärke, Selbstorganisation und Kritikfähigkeit – alles 
Schlüsselkompetenzen, die von potenziellen Arbeitge-
ber*innen nachgefragt werden und dir in deinem späte-
ren (Berufs-)Leben weiterhelfen .

Pluspunkt für deinen Lebenslauf
Die Tatsache, dass sich ein Auslandssemester positiv 
auf die späteren Jobchancen auswirken kann, ist nicht 
zu unterschätzen . In unseren zunehmend globalisierten 
und digitalisierten Gesellschaften mit ihren international 
ausgerichteten Arbeitsmärkten gewinnt Auslandserfah-
rung zunehmend an Bedeutung und ist in einigen Unter-
nehmen sogar Einstellungsvoraussetzung . Dein Berufs-
einstieg wird durch ein Auslandssemester also oftmals 
erleichtert und auch für deine spätere Karriere können 
ein oder mehrere Auslandsaufenthalte im Lebenslauf 
sehr nützlich sein . 

Internationale Teamerfahrung
Ein wichtiger Bestandteil deines Auslandssemesters ist 
die Zusammenarbeit mit Studierenden anderer Nationa-
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Option 1: 
Austauschprogramme deiner Hochschule
Zum einen kannst du dich für ein Austauschprogramm 
deiner Hochschule bewerben . Die allermeisten Hoch-
schulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz 
haben eine mehr oder weniger große Auswahl an Part-
nerhochschulen in Europa und Übersee, an denen du ein 
studiengebührenfreies Auslandssemester verbringen 
kannst . 

Innerhalb Europas läuft dies größtenteils über das 
ERASMUS+ Programm, außerhalb Europas hingegen 
über Direktaustauschprogramme auf Hochschul- oder 
Fachbereichsebene . 

Mehr Informationen über die Austauschprogramme dei-
ner Hochschule erhältst du von deinem International Of-
fice / Akademischen Auslandsamt oder den Auslands
beauftragten deines Fachbereichs . 

Option 2: 
Auslandssemester als Free Mover
Du kannst dein Auslandssemester aber auch unabhängig 
von deiner Hochschule organisieren und als sogenannter 
Free Mover ins Ausland gehen . Diese Option bietet sich 
unter anderem dann an, wenn du keinen Austauschplatz 
erhalten hast oder wenn die Partnerhochschulen deiner 
Hochschule dich nicht reizen, weil es zum Beispiel keine 
Kooperationen mit Hochschulen in deinem Wunschland 
oder -ort gibt .

Wenn du auf eigene Faust ins Ausland gehst, ist es sinn-
voll, dass du dich an einer Hochschule bewirbst, die ex-
plizit ein Programm für Free Mover anbietet . Die Namen 
dieser Programme unterscheiden sich je nach Hochschule 
und Land – oftmals findest du sie unter Bezeichnungen 
wie „Study Abroad“ oder „Visiting Student Program“ . Alle 
in diesem Guide vorgestellten Hochschulen bieten derar-
tige Programme an, so dass du hier auf der sicheren Seite 
bist und nach Herzenslust stöbern kannst .

Als Free Mover ins Ausland zu gehen, bedeutet übrigens 
nicht, dass du auf Unterstützung verzichten musst: Wenn 
du dich über uns an einer unserer Partnerhochschulen be-
wirbst, sind wir deine Ansprechpartner*innen und stehen 
dir im gesamten Bewerbungsprozess zur Seite . 

Austauschprogramm oder Free Mover: 
Deine Optionen fürs Auslandssemester
Wenn du während deines Studiums für ein oder zwei Semester im Ausland studieren möchtest, hast du grundsätz-
lich zwei Möglichkeiten: 
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•  Mehr Auswahl: Als Free Mover bist du nicht an die 
Kooperationen deiner Hochschule gebunden, sondern 
kannst dein Auslandssemester auch an einer Hoch-
schule absolvieren, mit der deine Hochschule nicht 
zusammenarbeitet . Bei uns hast du beispielsweise 
etwa 100 Hochschulen weltweit zur Auswahl und 
kannst dir genau die Hochschule aussuchen, die zu 
dir und deinen Vorstellungen passt .

•  Sehr gute Aufnahmechancen: Bei Austauschpro-
grammen ist die Anzahl der Plätze pro Gasthoch-
schule normalerweise begrenzt und die Konkurrenz 
kann gerade bei beliebten Zielen sehr groß sein . Eine 
solche Begrenzung der Studienplätze gibt es bei Pro-
grammen für Free Mover in der Regel nicht, so dass 
du sehr gute Aufnahmechancen hast, wenn du die 
formalen Bewerbungsvoraussetzungen erfüllst . Dies 
bedeutet übrigens auch, dass es oftmals problemlos 
möglich ist, zusammen mit einer Freundin oder einem 
Freund an dieselbe Hochschule zu gehen . 

•  Unkompliziertes Bewerbungsverfahren: Da du an-
ders als bei Austauschprogrammen nicht erst den 
internen Auswahlprozess deiner Hochschule durch-
laufen musst, sondern dich direkt an deiner Wunsch-
hochschule im Ausland bewerben kannst, ist das 
Bewerbungsverfahren für Free Mover an den meis-
ten Hochschulen sehr unkompliziert und du erhältst 
schnell eine Rückmeldung auf deine Bewerbung .

•  Kurzfristige Bewerbung: Auch deswegen gelten für 
Free Mover häufig sehr viel spätere Bewerbungs-
fristen als für Austauschstudierende . Wir empfehlen 
eine Bewerbung rund 4-6 Monate vor dem geplan-
ten Studienbeginn, aber viele Hochschulen nehmen 
sogar noch bis 3 Monate vor Studienbeginn Bewer-
bungen entgegen . Falls du dich zunächst für einen 
Austauschplatz beworben und eine Absage erhalten 
hast, kannst du dich also kurzfristig umorientieren 
und als Free Mover bewerben .

•  Flexible Kurswahl: Als Free Mover wirst du an deiner 
Gasthochschule nicht in einen bestimmten Studien-
gang eingeschrieben, sondern kannst deine Kurse 
fachbereichs- und semesterübergreifend wählen . 
Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn du mehrere 
Fächer studierst (z .B . in einem Zwei-Fach-Bachelor) 
oder wenn du fachfremde Kurse belegen möchtest, 
um dein Wissen zu erweitern .

•  Kein Wegfall der Studiengebühren: Anders als bei 
Austauschprogrammen fallen bei einem Auslands-
semester als Free Mover Studiengebühren an . Es gibt 
jedoch verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten für 
Free Mover wie zum Beispiel Auslands-BAföG und 
Stipendien, die dir dabei helfen, die Kosten zu redu-
zieren . Hierzu beraten wir dich gern .

•  Mehr Eigeninitiative: Als Free Mover hast du weniger 
Vorgaben und kannst dein Auslandssemester sehr 
individuell gestalten – dafür ist jedoch manchmal et-
was mehr Eigeninitiative bei der Organisation nötig . 
Mit unserer Hilfe ist aber auch das kein Problem, denn 
wir begleiten dich durch den Bewerbungsprozess und 
achten darauf, dass du den Überblick behältst .

•  Mehr Abstimmungsbedarf bei der Kursanrechnung: 
Der Abstimmungsbedarf bei der Kursanrechnung ist 
für dich als Free Mover manchmal etwas höher als bei 
Austauschstudierenden, weil es an deiner Hochschule 
oft weniger Erfahrungswerte in Hinblick auf die Kurse 
an deiner Gasthochschule gibt . Auch hier stehen wir 
dir und deiner Hochschule gern mit Rat und Tat zur 
Seite .

Eine Bewerbung als Free Mover ist die ideale Option für dich, wenn du dir für dein Auslandssemester ein hohes Maß 
an Flexibilität, Individualität und Unabhängigkeit wünschst – sowohl bei der Hochschulwahl als auch im Bewerbungs-
prozess und bei der Wahl deiner Kurse . 

Lass dich von uns zu deinen Möglichkeiten beraten und mach dein Auslandssemester zur besten Zeit deines Studiums!

Merkmale eines Auslandssemesters als Free Mover
Damit du besser einschätzen kannst, ob ein Auslandssemester als Free Mover das Richtige für dich ist, findest du 
hier die wichtigsten Merkmale dieser Option im Überblick:
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In 4 Schritten zum Auslandssemester als Free Mover

Zugegeben – die Organisation eines Auslandssemesters ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, der sich mit 
vorausschauender Planung und einem guten Zeitmanagement aber problemlos bewältigen lässt . 

Unser Beratungsteam hilft dir dabei, stets den Durchblick zu bewahren und keine Fristen zu verpassen, damit du 
am Ende ganz entspannt in dein Auslandssemester starten und eine traumhafte Zeit an deiner Wunschhochschule 
erleben kannst .

Zur Orientierung findest du hier die 4 wichtigsten Schritte auf dem Weg zum Auslandssemester als Free Mover sowie 
unsere empfohlene Timeline auf einen Blick:

Schritt 1: Informieren 
(ca. 8-12 Monate vor dem geplanten Studienbeginn)

•  Wenn du nach ersten Anregungen und Ideen für ein 
Auslandssemester als Free Mover suchst, bietet die-
ser „Study Abroad!“-Guide dir einen guten Einstieg in 
das Thema .

•  Darüber hinaus empfehlen wir dir einen Blick auf un-
sere Website. Im RatgeberBereich findest du umfas-
sende Informationen und hilfreiche Tipps zu Themen 
von A wie Auslands-BAföG über M wie Motivations-
schreiben bis Z wie Zulassungstests . Außerdem gibt 
es auf unserer Website ausführliche Profile unserer 
Partnerhochschulen, deren Infomaterial und Bewer-
bungsunterlagen du dir herunterladen kannst . Über 
die Filteroption auf unserer Website kannst du gezielt 
nach Hochschulen suchen, die zu deinen geographi-
schen Vorstellungen, deinem Fachbereich und deinem 
Studienlevel passen . 

•  Wenn du mehr über einzelne Partnerhochschulen er-
fahren oder dich individuell beraten lassen möchtest, 
komm zu einer unserer Infoveranstaltungen oder mel-
de dich direkt bei uns, um einen Beratungstermin zu 
vereinbaren .

•  Es ist zudem sinnvoll, dass du dich bereits jetzt mit 
der Frage auseinandersetzt, wie du dein Auslandsse-
mester finanzieren möchtest. Eine wichtige Finanzie-
rungsquelle für Free Mover ist das Auslands-BAföG . 
Es gibt aber auch Stipendien, zum Beispiel vom DAAD, 
von Stiftungen und von Begabtenförderungswerken .

Schritt 2: Entscheiden 
(ca. 6-8 Monate vor dem geplanten Studienbeginn)

•  Als nächstes steht die Entscheidung an, wo und an 
welcher Hochschule du dein Auslandssemester ver-
bringen möchtest – bei der großen Auswahl wahrlich 
keine leichte Aufgabe! Zum Glück gibt es einige Krite-
rien, die dir bei der Auswahl helfen können, von der 
Kostenfrage über die Zulassungsvoraussetzungen bis 
hin zu deinen persönlichen Vorstellungen . Unser Be-
ratungsteam weiß, worauf es ankommt, und findet 
mit dir gemeinsam die passende Hochschule .

•  Die Erfahrungswerte anderer Studierender können 
bei der Entscheidung ebenfalls eine gute Hilfe sein . 
Auf unserer Website findest du daher mehr als 2.700 
Erfahrungsberichte von Studierenden, die ihr Aus-
landssemester an einer unserer Partnerhochschulen 
verbracht haben . 

•  Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um dir die Kurse und 
Studieninhalte an deiner Wunschhochschule genauer 
anzuschauen und im Gespräch mit dem Prüfungsamt 
deiner Heimathochschule die Voraussetzungen für 
eine Anrechnung der im Ausland erbrachten Studien-
leistungen zu klären . 

•  Wenn du dich endgültig für eine Hochschule entschie-
den hast, erstellen wir gemeinsam mit dir einen Zeit-
plan für die weitere Planung und Organisation deines 
Auslandssemesters .
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Schritt 3: Bewerben 
(ca. 3-6 Monate vor dem geplanten Studienbeginn)

•  Nun steht die heiße Bewerbungsphase bevor, aber du 
behältst einen kühlen Kopf: Dank unserer ausführli-
chen Bewerbungsanleitungen und Checklisten weißt 
du genau, was bis wann zu tun und einzureichen ist .

•  Sobald du alle Unterlagen zusammengestellt hast, 
schickst du sie zu uns nach Frankfurt . Dort prüft dein*e 
College-Contact-Studienberater*in deine Bewerbung 
auf Vollständigkeit und leitet sie anschließend an dei-
ne Wunschhochschule weiter . Eventuelle Rückfragen 
der Hochschule zu deiner Bewerbung klären wir gern 
für dich, so dass du hier in der Regel nicht aktiv wer-
den musst .

•  Die meisten unserer Partnerhochschulen bearbeiten 
die Bewerbungen fortlaufend (und nicht erst nach 
Ende der Bewerbungsfrist) so dass du innerhalb we-
niger Wochen nach Einreichen deiner Bewerbung 
mit einer hoffentlich positiven Rückmeldung rechnen 
kannst .

Schritt 4: Vorbereiten 
(ca. 3 Monate vor dem geplanten Studienbeginn bis 
zur Abreise) 

•  Nach Erhalt der Zusage kannst du dich an die prak-
tische Vorbereitung des Auslandssemesters machen . 
Hierzu zählen gegebenenfalls die Beantragung eines 
Visums, die Buchung von Flügen und einer Unterkunft 
sowie der Abschluss einer Auslandskrankenversiche-
rung . Dein*e Studienberater*in bleibt in dieser Phase 
weiterhin mit dir in Kontakt und steht dir bei organisa-
torischen Fragen zur Verfügung .

•  Damit du auch kulturell auf das Auslandsstudium vor-
bereitet bist, ist es darüber hinaus ratsam, dich mit 
der Kultur deines Gastlandes vertraut zu machen .

•  Der Austausch mit anderen Bewerber*innen aus 
Deutschland kann bei der Vorbereitung ebenfalls hilf-
reich sein . Daher versenden wir im Vorfeld deines 
Aufenthalts eine Kontaktliste mit Studierenden, die 
zeitgleich mit dir an dieselbe Hochschule gehen, so 
dass ihr euch miteinander vernetzen und gemeinsam 
in Vorfreude schwelgen könnt . 

•  Und dann ist es auch schon fast so weit – der große 
Tag der Abreise rückt näher . Zeit, die Koffer zu packen 
und eine Abschiedsparty zu feiern . Dein Auslands-
abenteuer kann beginnen! 

Während deiner Zeit im Ausland sind das International Office oder Study Abroad Team deiner Gasthochschule deine 
ersten Ansprechpartner . Dennoch sind wir natürlich auch jetzt weiterhin für dich da, wenn du Unterstützung benö-
tigst oder uns von deinen Erlebnissen im Ausland erzählen möchtest .
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Unsere Partnerhochschulen

College Contact arbeitet mit rund 125 Hochschulen weltweit zusammen, von denen fast 100 ein Semesterprogramm 
für Free Mover anbieten .

Ganz gleich, ob du von einer typisch nordamerikanischen „College Experience“ träumst, die kulturelle Vielfalt Asiens 
entdecken willst oder in deinem Auslandssemester den relaxten Lifestyle „Down Under“ erleben möchtest – du hast 
die Wahl!

Hier findest du eine Übersicht aller Länder, in denen wir Partnerhochschulen mit Semesterprogrammen für Free 
Mover haben:

Mehr über unsere Zielländer und natürlich über unsere 
Partnerhochschulen und ihre Semesterprogramme er-
fährst du auf den folgenden Seiten .

Wir zeigen dir, was ein Auslandssemester im jeweiligen 
Land interessant macht, und versorgen dich mit prak-
tischen Informationen zu Themen wie dem benötigten 
Visum, der Krankenversicherung und den Möglichkeiten, 
vor Ort zu arbeiten . 

Zudem findest du auf jeder Länderseite eine Übersicht 
all unserer Partnerhochschulen im jeweiligen Land . 
Viele dieser Hochschulen stellen wir dir in diesem Guide 
näher vor . Die Hochschulporträts bieten dir grundlegen-
de Informationen zum Campus und Standort sowie zum 
Semesterprogramm und Studienangebot der einzelnen 
Hochschulen .

Möchtest du noch mehr über unsere Partnerhochschu-
len wissen?

Dann folge einfach den Links in den Hochschul porträts 
und – in der digitalen Version des Guides – auf den Län-
derseiten. So kommst du zu den ausführlichen Profilen 
unserer Partner hochschulen auf unserer Website . Dort 
erhältst du weiterführende Informationen über die ein-
zelnen Hochschulen – von den Bewerbungsvorausset-
zungen und -fristen über die Studiengebühren bis hin zu 
den Erfahrungsberichten ehemaliger Studierender . 

Auf unserer Website findest du außerdem eine nach 
verschiedenen Kriterien filterbare Übersicht all unserer 
Partnerhochschulen: 

 www .college-contact .com/hochschulen

https://www.college-contact.com/hochschulen
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Lebenslauf den letzten Schliff geben möchtest, findest 
du hier also mit Sicherheit die passende Hochschule für 
dein Vorhaben .

Ein Auslandssemester in Nordamerika bietet dir die 
Möglichkeit, ein Teil der Campus Community deiner 
Gasthochschule zu werden und ihren Sportteams zuzu-
jubeln, Ausflüge in umliegende Metropolen oder Natio-
nalparks zu unternehmen und dabei Freundschaften zu 
anderen internationalen und einheimischen Studieren-
den zu knüpfen .

In den Lifestyle faszinierender Metropolen eintauchen, 
beeindruckende Landschaften entdecken und auf Road-
trips die endlose Weite des Kontinents spüren – ein Aus-
landssemester in Nordamerika ist definitiv ein Erlebnis, 
an das du dich lange zurückerinnern wirst .

Egal ob du auf mitreißende Sportevents, relaxte Surfkul-
tur, pulsierendes Großstadtleben oder Outdooraktivitä-
ten inmitten unberührter Natur stehst, in Nordamerika 
bist du auf jeden Fall an der richtigen Adresse . Auf dem 
drittgrößten Kontinent unseres Planeten erwartet dich 
eine Fülle unvergleichlicher Erfahrungen – von den ge-
schichtsreichen Städten New Englands bis zum Pazifik 
und vom „wilden“ Norden Kanadas bis an die Surfsträn-
de Kaliforniens . Jede Region und jede Stadt überzeugen 
dabei durch ihren ganz eigenen Charme und einzigarti-
ge Attraktionen . Die roten Teppiche von Hollywood, die 
kanadische Tierwelt und die Skylines von New York und 
Toronto sind nur einige davon .

Außer für traumhafte Natur und beeindruckende Städte 
sind die USA und Kanada auch für ihre vielfältige Hoch-
schullandschaft mit teils weltweit herausragenden Uni-
versitäten bekannt . Wenn du Studienerfahrung an einer 
topgerankten Universität sammeln und damit deinem 

NORDAMERIKA
Metropolen, Nationalparks und eine vielfältige 

Hochschullandschaft

Unsere Bucket List für Nordamerika

  Am Taco Tuesday mit deinen neuen Freunden in San Diego um die 
Häuser ziehen und am nächsten Morgen trotzdem noch vor der Uni 
wieder auf dem Surfbrett stehen

  Vom „Top of the Rocks“ auf dem Rockefeller Center die Aussicht auf 
den Central Park und die Wolkenkratzer Manhattans genießen

  Im Spring Break nach Hawaii fliegen und an den Stränden von Oahu 
oder Maui ein paar Tage die Seele baumeln lassen

  In den Rocky Mountains deine Ski- und Snowboard-Künste auf 
Vordermann bringen

  Im Cape Breton National Park zelten, den Cabot Trail abwandern und 
im Anschluss in einem der vielen urigen Pubs der Insel über die Gast-
freundschaft der Einheimischen staunen

  Im Fenway Park den Boston Red Sox zujubeln (und hinterher viel-
leicht sogar die Baseball-Regeln einigermaßen verstanden haben)

  Auf einer Whale Watching Tour vor der Küste Vancouver Islands 
Orcas, Grau- und Buckelwale bestaunen

  Mit dem Cabrio auf dem Highway 1 von Los Angeles nach San Francisco 
fahren und das Gefühl ultimativer Freiheit erleben

Nordamerika
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USA
Studieren im Land der  

unbegrenzten Möglichkeiten

Höher, schneller, weiter, besser: Die USA sind eines der 
absoluten Traumziele für ein Auslandssemester . Beson-
ders Metropolen wie New York, Los Angeles, Chicago, 
San Diego oder Boston ziehen Jahr für Jahr Studierende 
aus aller Welt in ihren Bann . Aber auch der berühmte 
amerikanische College Lifestyle, die große Zahl interna-
tional renommierter Hochschulen sowie die facettenrei-
che Kultur des Landes machen den Reiz eines Auslands-
semesters in den USA aus .

Von den großen Metropolen der Ostküste bis an die 
sonnigen Strände Kaliforniens und darüber hinaus er-
warten dich im Auslandssemester in den USA zahllo-
se Abenteuer . Tauche in den Alltag einer traditionellen 
Campusuniversität ein oder stürze dich mitten ins bunte 
Großstadtleben . Nutze deine Wochenenden für Trips in 
die Umgebung und entdecke beeindruckende National-
parks, malerische Strände, gigantische Canyons, glit-
zernde Skylines und vieles mehr .

Ein Auslandssemester in den USA gibt dir die Gelegen-
heit, an einigen der besten Universitäten der Welt zu 
studieren und von ihrem exzellenten Ruf zu profitieren. 
Als besondere Stärke vieler US-Hochschulen gilt zudem 
der hohe Praxisbezug, welcher dir nicht nur neue Ein-
blicke in dein Fach, sondern auch in die amerikanische 
Denk- und Sichtweise ermöglicht .

FAST FACTS
Einwohner*innen: ca . 338 Mio . (3 .)
Fläche: ca . 9,5 Mio km² (4 .)
Hauptstadt: Washington, D .C .
Landessprache: Englisch
Währung:  US-Dollar (USD)
www .college-contact .com/usa

Nordamerika | USA

https://www.college-contact.com/usa
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Visum: Für dein Auslandssemester in den USA benö-
tigst du ein Studierendenvisum – je nach Programm und 
Hochschule entweder das F-1 oder das J-1 Visum . Um 
das Visum zu erhalten, ist in der Regel ein persönliches 
Visumsinterview im US-Konsulat in Berlin, Frankfurt 
oder München notwendig, für das du nach Erhalt der 
Zusage von deiner Gasthochschule einen Termin verein-
baren kannst .

Arbeiten: Sowohl mit dem F-1 als auch mit dem J-1 Vi-
sum darfst du während deines Auslandssemesters bis 
zu 20 Stunden pro Woche arbeiten – allerdings nur auf 
dem Campus deiner Gasthochschule . Außerhalb des 
Campus zu arbeiten, ist hingegen nicht erlaubt .

Krankenversicherung: Für dein Auslandssemester in 
den USA benötigst du eine Auslandskrankenversiche-
rung . An manchen unserer Partnerhochschulen ist der 
Abschluss einer von der Hochschule angebotenen Versi-
cherung verpflichtend. Die meisten Hochschulen akzep-
tieren jedoch auch den Nachweis einer im Heimatland 
abgeschlossenen Auslandskrankenversicherung .

Unsere Partnerhochschulen in den USA

Colorado
• Colorado Mesa University (Grand Junction)

Hawaii
• Hawai‘i Pacific University (Honolulu)

Illinois
• North Park University (Chicago)

Kalifornien
•  California State University Channel Islands (Camarillo)
• California State University Chico (Chico)
• California State University Fullerton (Fullerton)
• California State University Long Beach (Long Beach)
• California State University Los Angeles (Los Angeles)
• California State University Monterey Bay (Seaside)
• California State University Northridge (Northridge)
• California State University San Marcos (San Marcos)
• San Diego State University (San Diego)
• San Francisco State University (San Francisco)
• San José State University (San José)
• Santa Barbara City College (Santa Barbara)
• Sonoma State University (Rohnert Park)
• University of California Berkeley (Berkeley)
• University of California Davis (Davis)
• University of California Irvine (Irvine)
•  University of California Los Angeles Extension  

(Los Angeles)
• University of California San Diego (San Diego)
•  University of California Santa Barbara 

(Santa Barbara)

Massachusetts
• Boston University (Boston)
• Northeastern University (Boston)

New York
• St . Francis College (New York)

Wisconsin
• University of Wisconsin-Madison (Madison)

USA | Nordamerika

Chicago

New York

Boston

MadisonGrand Junction
San Francisco

San Diego

Los Angeles

Honolulu

https://www.college-contact.com/cmu
https://www.college-contact.com/hpu
https://www.college-contact.com/northpark
https://www.college-contact.com/csuci
https://www.college-contact.com/csuchico
https://www.college-contact.com/csuf
https://www.college-contact.com/csulb
https://www.college-contact.com/csula
https://www.college-contact.com/csumb
https://www.college-contact.com/csun
https://www.college-contact.com/csusm
https://www.college-contact.com/sdsu
https://www.college-contact.com/sfsu
https://www.college-contact.com/sjsu
https://www.college-contact.com/sbcc
https://www.college-contact.com/sonoma
https://www.college-contact.com/ucberkeley
https://www.college-contact.com/ucdavis
https://www.college-contact.com/uci
https://www.college-contact.com/uclaextension
https://www.college-contact.com/uclaextension
https://www.college-contact.com/ucsd
https://www.college-contact.com/ucsb
https://www.college-contact.com/ucsb
https://www.college-contact.com/sonoma
https://www.college-contact.com/bu
https://www.college-contact.com/neu
https://www.college-contact.com/sfc
https://www.college-contact.com/uwm
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Tropische Strände, ganzjährig warme Temperaturen und 
ein sehr relaxter Lifestyle erwarten dich im Auslands-
semester an der Hawai‘i Pacific University (HPU). Dank 
ihrer Lage im Herzen der Hauptstadt Honolulu bietet die 
Universität eine Kombination aus Großstadtfeeling und 
der einzigartigen Natur des „Rainbow States“ .

Der „Aloha Spirit“, das 
besondere Lebensgefühl 
der Inseln, prägt auch den 
Studienalltag an der HPU . 
Dies zeigt sich beispiels-

weise an der großen Hilfsbereitschaft der Dozierenden, 
die ihre Studierenden individuell und engagiert betreuen . 
Der hohe Praxisbezug der Kurse sowie die Möglichkeit, 
an Projekten mit verschiedenen Unternehmen und Or-
ganisationen teilzunehmen, tragen zur Beliebtheit der 
Universität bei .

Campus & Standort
Der Hauptcampus der Hawai‘i Pacific University befin-
det sich im Business District von Downtown Honolulu . 
Er besteht aus drei modernen Gebäudekomplexen wie 
dem direkt am Wasser gelegenen Aloha Tower Mar-
ketplace . Hinzu kommen der weiter im Landesinneren, 
am Fuße der Ko‘olau Mountains gelegene Hawaii Loa 
Campus sowie der Makapu‘u Campus mit dem Oceanic 
Insti tute in Waimanalo . Ein regelmäßiger Shuttleservice 
ver bindet den Aloha Tower und den Hawaii Loa Campus 
miteinander .

Von Honolulu aus lassen sich die Highlights von Oahu 
sowie der anderen Inseln wie Maui oder Big Island 
ganz einfach erkunden . Dazu zählen neben Stränden,  

Wasserfällen und Vulkanen auch eine faszinierende Un-
terwasserwelt und natürlich das Nachtleben von Wai-
kiki .

Semesterprogramm & Studienangebot
Das „Visiting Student Program“ der HPU bietet dir eine 
breite Auswahl an Kursen aus den Fachrichtungen Busi-
ness, Liberal Arts und Natural & Computer Science . Auf-
grund des Standorts der Universität mitten im Pazifik 
sind insbesondere die Studienangebote im Bereich Mari-
ne Biology und Marine Science hervorzuheben .

Good to Know
Wenn „Hiking“ bisher noch nicht zu deinen Hobbies 
zählt, wird sich das während deines Auslandssemes-
ters an der HPU ganz sicher ändern – es gibt zahlrei-
che traumhafte Wanderrouten, vorbei an Wasserfällen 
bis hoch auf die Gipfel erloschener Vulkane, von denen 
du einen unglaublichen Blick über die Insel hast und den 
Sonnenaufgang bewundern kannst . FAST FACTS

Gründungsjahr:  1965
Hochschultyp: Private Hochschule
Studierende: ca . 5 .200
Semesterzeiten:   August – Dezember
 Januar – Mai
Studienlevel:  Bachelor + Master
www .college-contact .com/hpu

HAWAI‘I PACIFIC 
UNIVERSITY 

(Honolulu, Hawaii)

https://www.college-contact.com/hpu
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Surfing, Shopping, Sunset Kayaking – ein Auslandsse-
mester an der zwischen Los Angeles und Santa Barbara 
gelegenen California State University Channel Islands 
(CSUCI) bietet dir jede Menge Gelegenheit, den „Califor-
nian Dream“ zu leben . Ein entspanntes Kleinstadtambi-
ente und eine sehr familiäre Campusatmosphäre treffen 
dort auf eine traumhafte kalifornische Küstenlandschaft 
und einzigartige Ausflugsziele in der direkten Umgebung.

Die CSUCI ist die kleins-
te und jüngste unter den 
staatlichen Hochschulen 
in Kalifornien – und genau 
das ist auch ihre Stärke: In 

kleinen Kursen profitieren Studierende von einem hohen 
Praxisbezug, den gut vernetzten Dozierenden sowie der 
Nähe zur Wirtschaftsmetropole Los Angeles .

Campus & Standort
Mit seiner spanisch geprägten Architektur und seinen 
vielen Grünflächen ist der Campus der CSUCI ein äu-
ßerst angenehmer Ort zum Studieren . In nur 10 Minuten 
gelangst du mit dem Auto an den Strand, was der CSUCI 
in Kalifornien unter anderem den Ruf als eine der besten 
Universitäten für Surffans eingebracht hat . 

Auch wenn Camarillo eine Kleinstadt ist, wird dir dort 
sicherlich nicht langweilig . Zum einen hat Camarillo ein 
sehr charmantes Stadtzentrum und zum anderen be-
findet sich hier das größte OutletCenter Kaliforniens. 
Aufgrund seiner Lage eignet sich Camarillo außerdem 
hervorragend für Tagestripps nach Los Angeles (1,5 

Stunden), Santa Barbara (1 Stunde) und zu den vor der 
Küste liegenden Channel Islands, die aufgrund ihrer rei-
chen Artenvielfalt auch als „Galapagos Nordamerikas“ 
bezeichnet werden .

Semesterprogramm & Studienangebot
Das „Semester at CI“-Programm bietet dir die Möglich-
keit, für ein oder zwei Semester an der CSUCI zu studie-
ren und Kurse aus den Bachelorstudiengängen der 
Hochschule zu belegen, beispielsweise in Psychology, 
Business, Biology oder Sociology . Besonders ist dabei 
der interdisziplinäre Ansatz der Universität, in dessen 
Rahmen Dozierende aus unterschiedlichen Fachrichtun-
gen gemeinsam Kurse unterrichten und dir so ganz neue 
Perspektiven eröffnen können .

Good to Know
Die CSUCI verfügt über ein eigenes Boating Center di-
rekt am Meer . Dort kannst du kostenlos Stand-Up Padd-
ling ausprobieren, segeln oder an einem Sunset Kaya-
king-Kurs teilnehmen . 

FAST FACTS
Gründungsjahr:  2002
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 6 .400
Semesterzeiten:   August – Dezember
 Januar – Mai
Studienlevel:  Bachelor
www .college-contact .com/csuci

CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY  

CHANNEL ISLANDS 
(Camarillo, Kalifornien)

https://www.college-contact.com/csuci
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vorragend zum Wandern, Radfahren oder Reiten eignen . 
Außerdem kannst du die Nationalparks in der Umgebung 
erkunden, zum Beispiel den Joshua Tree National Park . 

Das „Study @ CSU San Marcos“-Programm bietet dir 
eine gute Auswahl an praxisrelevanten Bachelor- und 
Masterkursen aus vielen Fachbereichen, wobei Business, 
Computer Science, Biology, Mass Communication und 
Psychology zu den beliebtesten Fachrichtungen zählen .

Die California State University Fullerton (CSUF) glänzt 
nicht nur mit ihrer attraktiven Lage unweit von Los An-
geles und einigen der schönsten Strände der südkaliforni-
schen Küste . Auch ihr riesiger palmengesäumter Campus 
sowie die Auswahl an praxisnahen Kursen beispielswei-
se im Businessbereich lassen für dein Auslandssemester 
keine Wünsche offen .

Der lebendige Campus der CSUF 
ist hochmodern ausgestattet und 
verfügt über alles, was das Herz 
begehrt: Von weitläufigen Sport-

anlagen für die mitreißenden Spiele der „Titans“ genann-
ten unieigenen Sportteams über einen Food Court und 
ein eigenes Shopping Center bis hin zu Bowlingbahnen, 
einem Kino, malerischen Parkanlagen im Fullerton Arbo-
retum und vielem mehr .

Fullerton ist eine etwa 30 Minuten von Downtown LA 
entfernte Kleinstadt in Orange County, in deren direkter 

Umgebung sich Highlights wie das Disneyland California, 
das Angel Stadium und die beliebten Strandorte Hunting-
ton Beach und Newport Beach befinden.

Das „University Semester Abroad“-Programm bietet dir 
ein umfassendes Kursangebot auf Bachelorlevel in zahl-
reichen Fachbereichen . Hervorzuheben sind dabei be-
sonders das breite Angebot des College of Business and 
Economics und die Kurse in Engineering, Communication 
und Journalism .

Gründungsjahr: 1957 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule 
Studierende: ca . 41 .000 | Semesterzeiten: August – Dezember 
Januar – Mai | Studienlevel: Bachelor  
www .college-contact .com/csuf

Die California State University San Marcos (CSUSM) bietet 
dir ein tolles Studienerlebnis in einer idyllischen Region, in 
der Business, Life Sciences, Technology, Sport und Craft 
Beer gleichermaßen zuhause sind . Als mittelgroße Hoch-
schule besticht die CSUSM durch eine persönliche Atmo-
sphäre sowohl in den Kursen als auch auf dem Campus . 
Sie tut dabei alles, um dir eine echte College-Erfahrung 
zu ermöglichen – zum Beispiel durch eine Poolparty in der 
Orientierungswoche . Während des Semesters gibt es ein 
aktives Campusleben mit vielen Clubs und Student Orga-
nizations sowie jeder Menge Sport . 

Die CSUSM liegt etwa 50 Kilometer 
nördlich von San Diego und 150 Ki-
lometer südlich von Los Angeles, so 
dass du sicherlich beide Städte und 

ihre Attraktionen im Laufe deines Auslandssemesters be-
suchen wirst. Wenn es dich eher in die Natur zieht, findest 
du in San Marcos viele Strände und Trails, die sich her-

Gründungsjahr: 1989 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule  
Studierende: ca . 16 .000 | Semesterzeiten: August – Dezember 
Januar – Mai | Studienlevel: Bachelor + Master 
www .college-contact .com/csusm

CALIFORNIA STATE  
UNIVERSITY FULLERTON 

CALIFORNIA STATE  
UNIVERSITY SAN MARCOS 

(Fullerton, Kalifornien)

(San Marcos, Kalifornien)

https://www.college-contact.com/csuf
https://www.college-contact.com/csusm
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An der California State University Los Angeles (Cal State 
LA) kannst du nicht nur den amerikanischen Hochschul-
alltag aus erster Hand kennenlernen, sondern hast da-
rüber hinaus die einmalige Gelegenheit, während deines 
Auslandssemesters die ganze Vielfalt der „City of An-
gels“ zu erleben .

Die Cal State LA ist eine 
führende, fachlich breit 
aufgestellte Hochschule 
im Herzen von Los An-
geles, die zu den sozial 
und kulturell diversesten 

Hochschulen des CSU-Verbundes gehört . Ihre multi-
kulturelle Atmosphäre und die Offenheit, die hier den 
Studien alltag prägt, machen es dir leicht, Kontakte zu 
knüpfen und Teil der Campusgemeinschaft zu werden .

Campus & Standort
Etwa 10 Kilometer östlich von Downtown Los Angeles 
gelegen, verfügt der weitläufige Campus der Cal State 
LA über hervorragende Sportanlagen, Study Spaces im 
Freien und modern möblierte Studierendenwohnheime . 
Besonders stolz ist die Cal State LA auf den Harriet and 
Charles Luckman Fine Arts Complex mit Theater, Kunst-
galerie und zahlreichen Film- und Kulturevents direkt auf 
dem Campus .

Als „Welthauptstadt des Entertainments“ und zweitgröß-
te Stadt der USA bietet Los Angeles zahllose Möglich-
keiten der Freizeitgestaltung . Von Filmstudios über Pro-
mi-Hotspots und berühmte Strandpromenaden bis hin zu 

Konzerten, Sportevents und der prallen Vielfalt der Stadt-
viertel gibt es hier unendlich viel zu entdecken . 

Semesterprogramm & Studienangebot
In Rahmen des „Study in L .A .“-Programms kannst du ein 
oder zwei Semester lang Kurse aus vielen Bachelor- und 
Masterstudiengängen der Cal State LA belegen . 

Spannend sind aufgrund der engen Verbindungen der 
Universität in die Wirtschaftswelt von Los Angeles be-
sonders die Angebote in den Bereichen Business und 
Film Production sowie die Kurse des preisgekrönten Col-
lege of Engineering, Computer Science, and Technology . 
Auch Kurse in Education und Social Sciences sind sehr 
beliebt .

Good to Know
Mit mehr als 120 Student Clubs und Organizations bie-
tet die Cal State LA dir viele Möglichkeiten, aktiv zu wer-
den und Freundschaften mit US-Amerikaner*innen zu 
schließen . Angeboten werden unter anderem Konzerte, 
Sportkurse, Filmabende und organisierte Ausflüge in 
und um Los Angeles .

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1947 
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 27 .000
Semesterzeiten: August – Dezember
 Januar – Mai
Studienlevel:  Bachelor + Master
www .college-contact .com/csula

CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY  
LOS ANGELES

(Los Angeles, Kalifornien)

https://www.college-contact.com/csula


18 | Nordamerika | USA

Die Nähe zu Los Angeles, kilometerlange Sandstrände 
und Surf Vibes pur – ohne dabei Kompromisse bei der 
akademischen Qualität machen zu müssen: So lassen 
sich die wichtigsten Argumente für ein Auslandsse-
mester an der California State University Long Beach 
(CSULB) zusammenfassen .

Der Strand prägt das Le-
bensgefühl an der Uni-
versität . „The Beach“, wie 
sich die CSULB selbst 

nennt, überzeugt jedoch nicht nur durch die Nähe 
zum Meer . Die zweitgrößte Universität des „Califor-
nia State University“-Verbunds ist vor allem für ihre  
hervorragenden Studienangebote und ihre lebendige 
Campus Community bekannt, die dir eine typisch ameri-
kanische College-Erfahrung ermöglicht .

Campus & Standort
Der weitläufige Campus der CSULB liegt zentral in Long 
Beach, etwa fünf Kilometer vom Pazifischen Ozean ent-
fernt . Er wirkt beinahe wie eine eigene kleine Stadt und 
bietet alles, was ein echter amerikanischer Collegecam-
pus braucht, inklusive mehrerer Pools sowie sehr gut 
ausgestatteter Sport- und Freizeiteinrichtungen . Mar-
kant ist besonders die 18-stöckige blaue Walter Pyra -
mid, in der unter anderem die Volleyball- und Basket-
ballteams der CSULB ihre Heimspiele austragen .

Auch Belmont Shores und Naples, die beliebtesten Vier-
tel von Long Beach, sind nicht weit entfernt . Die rund 
50 Kilometer südlich von Los Angeles gelegenene Stadt 
bietet vielfältige Freizeitangebote von Wassersport bis 
Kultur und ist ein idealer Ausgangspunkt, um Südkali-
fornien zu erkunden .

Semesterprogramm & Studienangebot
Große Universität heißt an der CSULB auch große Aus-
wahl: Als Teilnehmer*in des „Study Abroad @ The 
Beach“-Programms erwartet dich im Auslandssemester 
ein umfassendes Kursangebot aus vielen der dort an-
gebotenen Bachelor- und Masterstudiengänge . Von 
Business über Engineering bis hin zu Arts und Liberal 
Arts sind sicherlich auch für dich die passenden Kurse 
dabei . 

Good to Know
Wenn du im Auslandssemester endlich richtig surfen 
lernen willst, solltest du dich unbedingt für den Kurs „KIN 
124A Physical Education Activity: Surfing“ beim legen-
dären Coach Pepi anmelden!

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1949
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 39 .000
Semesterzeiten:   August – Dezember
 Januar – Mai
Studienlevel:  Bachelor + Master
www .college-contact .com/csulb

CALIFORNIA STATE UNIVERSITY  
LONG BEACH 

(Long Beach, Kalifornien)

https://www.college-contact.com/csulb
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Wie war es an der CSULB?

Ich hatte eine super Zeit in Long Beach und kann nur je-
dem empfehlen, auch ein Auslandssemester hier zu ma-
chen. Der Bewerbungsprozess über College Contact hat 
sich überraschend stressfrei gestaltet und die CSULB 
hat all meine Erwartungen übertroffen.

Neben ihren kleinen Klassen hat mich die CSULB vor 
allem aufgrund ihres unglaublich großen Lehr- und 
Freizeitangebots überzeugt. Der Campus ist riesig und 
bietet alles, was das Studentenherz begehrt. Vom kos-
tenlosen Fitnessstudio inklusive Fitnesskursen und Out-
door-Jacuzzi bis hin zu Restaurants und einem Friseur-
laden kann man hier alles finden. 

Bei den Kursen hat man eine riesige Auswahl aus allen 
möglichen Studienbereichen. Als BWL-Student mit Fi-
nance-Fokus hatte ich hier gar kein Problem, passende 
Kurse zu finden. Gut gefallen hat mir, dass alle Profs sich 
mit der Lehre recht nah an der Praxis orientiert haben, 
sodass ich mit einem Gefühl nach Hause fahre, auch 
wirklich etwas Wichtiges für die Zukunft gelernt zu ha-
ben. Meine amerikanischen Kommilitonen waren zudem 
immer hilfsbereit, offen und interessiert an der deut-
schen Kultur, wodurch es mir sehr leichtgefallen ist, neue 
Freunde zu finden.

Als Ausgleich zur Lehre gibt es an der CSULB ein um-
fassendes Freizeitangebot. Als Sportfan kann man sich 
in der Walter Pyramid mehrmals die Woche umsonst 
die Spiele der Collegemannschaften anschauen. Im Gym 
oder in den vielen offenen Sportligen kann man dann 
auch selbst sportlich aktiv werden. Ich persönlich habe 
mich zum Beispiel mit einigen Freunden für die Fuß-
ball 6v6 Liga angemeldet und hatte dort jeden Freitag 
ein Spiel. Hinsichtlich der angebotenen Sportarten sind 
einem hier keine Grenzen gesetzt – von Baseball über 
Lacrosse, Bogenschießen, Rudern, Segeln, Ski & Snow-
board bis hin zu E-Sports ist alles dabei. 

Besonders beliebt ist außerdem der Surfkurs, für den 
man sogar eine Unit (umgerechnet 2 ECTS) bekommt. 
Falls man gerne Skateboard fährt, ist der Campus der 
CSULB ebenfalls perfekt. Überall sieht man Skater, die 
sich das Gelände zum Skatepark machen.

Wer auf dem Campus Hunger bekommt, muss sich auch 
keine Sorgen machen. In den beiden Mensen auf dem 
Campus bekommt man für circa zehn Euro ein leckeres 
und vielfältiges „All-you-can-eat“-Buffet. Wem das nicht 

zusagt, der findet spätestens in einem der vielen Fastfood 
Restaurants wie El Pollo Loco, Carl‘s Jr. oder Subway sein 
Mittagessen.

Auch die Lage der CSULB ist super und ihr Spitzname 
„The Beach“ ist hier echt Programm. Ausgehend vom 
Hafen zieht sich ein riesiger Strand die Küste entlang, 
der mit seiner Ausrichtung nach Westen perfekt für Son-
nenuntergänge geeignet ist. 

Long Beach steht oft ein wenig im Schatten von Los An-
geles, aber auch hier kann man viel machen und sehen. 
Sehr zu empfehlen ist zum Beispiel ein Ausflug auf den 
Signal Hill. Von dort aus hat man einen tollen Blick über 
ganz Long Beach und kann an klaren Tagen auch die 
Skyline von Los Angeles sehen. Wer gerne mal in eine 
Bar geht, für den ist die 2nd Street wie gemacht, das ist 
die Bar- und Restaurantmeile der Stadt, auf der ich nie 
einen schlechten Abend erlebt habe.

Wenn man dann doch mal gerne Los Angeles einen Be-
such abstatten will, ist man mit dem Auto in rund 20-
30 Minuten dort. Meine Lieblingsspots in Los Angeles 
waren der Rodeo Drive mit seinen extravaganten Shops 
und Autos, das Griffith Observatory, was besonders bei 
Nacht ein Geheimtipp ist, und der Blick vom Hollywood 
Sign. 

Insgesamt gibt es hier so viel zu sehen und zu erleben, 
dass ich auch noch gut ein weiteres Semester hier ver-
bringen könnte und noch lange nicht fertig wäre. In Zu-
kunft werde ich auf jeden Fall wiederkommen!

Vincent aus Göttingen
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An der California State University Monterey Bay 
(CSUMB) studierst du in einer Region, die für viele zu 
den beliebtesten Ausflugs und Urlaubszielen im „Gol-
den State“ gehört . Südlich von San Francisco in Seaside 
an der malerischen Monterey Bay gelegen, sind viele der 
sehenswertesten Stopps des Highway 1 wie Big Sur, die 
Bixby Bridge und das Surfparadies Santa Cruz nur einen 
Katzensprung entfernt .

Die CSUMB lockt mit einer 
sicheren und persönlichen 
Atmosphäre . Kleine Kurse 
und ein großer Communi-
ty Spirit bilden die Grund-

lage für einen angenehmen Studienalltag im Auslands-
semester .

Campus & Standort
Der Campus der CSUMB bietet alle Einrichtungen, die 
ein amerikanischer Hochschulcampus benötigt, und 
liegt darüber hinaus nur wenige Minuten vom Strand 
entfernt . Viele Studierende leben direkt auf dem Cam-
pus und genießen im Alltag die vielfältigen Sport- und 
Freizeitangebote der Universität .

Die Kleinstadt Seaside ist darüber hinaus ein idealer 
Ausgangspunkt, um neben der direkten Umgebung auch 
nahegelegene Großstädte wie Santa Cruz, San Jose und 
San Francisco sowie den berühmten Yosemite National-
park zu erkunden .

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1994
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca 6 .900
Semesterzeiten:   August – Dezember
 Januar – Mai
Studienlevel:  Bachelor + Master
www .college-contact .com/csumb

CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY  

MONTEREY BAY 
(Seaside, Kalifornien)

Semesterprogramm & Studienangebot
Das „Semester@CSUMB“-Programm bietet dir die Mög-
lichkeit, Kurse aus dem breiten Studienangebot der Uni-
versität zu wählen . Aufgrund der einzigartigen Lage 
der Universität stechen die Angebote in den Bereichen 
Business, Marine Science und Sustainable Hospitality 
Management durch einen besonders starken Praxisbe-
zug hervor .

Während des Semesters veranstaltet die CSUMB Frei-
zeitaktivitäten für internationale Studierende wie Cam-
pingtrips in die umliegenden Nationalparks, Tagesausflü-
ge nach San Francisco oder Santa Cruz und vieles mehr . 

Good to Know
Die Vergnügungsmeile Old Fishermen’s Wharf und das 
berühmte Monterey Bay Aquarium in der durch John 
Steinbecks Romane bekannten „Straße der Ölsardi-
nen“ liegen nur wenige Autominuten vom Campus der 
CSUMB entfernt und bieten sich daher bestens für regel-
mäßige Besuche an .

https://www.college-contact.com/csumb
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Bei der California State University Northridge (CSUN), 
auch „C-Sun“ genannt, schwingt das gute Wetter der 
Entertainment-Metropole Los Angeles schon im Na-
men mit . Dank ihrer Lage unweit der berühmten Film- 
und Fernsehstudios von Hollywood und Burbank bietet 
die CSUN dir in deinem Auslandssemester die perfekte 
Kombination aus Glamour, Großstadtleben und echtem 
Collegefeeling .

Campus & Standort
Ein weiterer Pluspunkt 
der CSUN ist ihr beein-
druckender Campus: Viel-
fältige Sport- und Freizeit-

angebote, eine lebendige Atmosphäre, tolle Events und 
der entspannte Lifestyle Südkaliforniens sorgen hier für 
eine unvergessliche Erfahrung .

Der Campus bietet dabei alles, was das Studierenden-
herz begehrt: Vom Auspowern im Fitnessstudio über 
Entspannung im Wellnesscenter und Schwimmen in 
einem der vielen Pools auf dem Campus bis hin zum 
Open-Air-Kino vor der Bibliothek und den legendären 
Partys der Matador Nights – an der CSUN wird es nie 
langweilig . 

Northridge selbst ist ein nordöstlich der Hollywood Hills 
gelegener Vorort von Los Angeles . Beverly Hills und San-
ta Monica liegen nur rund eine halbe Autostunde ent-
fernt – für Los Angeles ein echter Katzensprung! Auch 
das Griffith Observatory, von dem du gerade abends 

eine grandiose Aussicht auf die gesamte Stadt genießen 
kannst, ist von Northridge aus gut zu erreichen .

Semesterprogramm & Studienangebot
Das „Semester at CSUN”-Programm bietet dir eine brei-
te Auswahl an Studienoptionen in allen Fachbereichen 
und eine sehr persönliche Betreuung bei der Auswahl 
der passenden Kurse .

Gerade wenn du mit dem ganz großen Show- oder Me-
dien-Business auf Tuchfühlung gehen möchtest, bist du 
an der CSUN richtig . Als Student*in aus den Bereichen 
Public Relations, Digital Media, Journalism und Cinema 
and Television Arts erhältst du hier einzigartige Einbli-
cke . Aber auch für Studierende anderer Fachrichtungen 
wie Business oder Engineering ist die CSUN sehr gut ge-
eignet .

Good to Know
Der Campus der CSUN wird regelmäßig als Schauplatz 
für Film- und Serienproduktionen genutzt . So diente die 
Bibliothek bereits als Starfleet Academy in „Star Trek“ 
und auch Szenen von „This is Us“ und „The Office“ wur-
den auf dem Campus gedreht .

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1958
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 40 .000
Semesterzeiten:   August – Dezember
 Januar – Mai
Studienlevel:  Bachelor + Master
www .college-contact .com/csun

CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY  
NORTHRIDGE 

(Northridge, Kalifornien)

https://www.college-contact.com/csun
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Die San Diego State University (SDSU) ist eine der be-
liebtesten Universitäten für ein Auslandssemester in den 
USA . In „America’s Finest City“ San Diego gelegen, lockt 
die SDSU mit der perfekten Mischung aus fantastischem 
Wetter, einer sehr guten Uni mit einem wunderschönen 
Campus und einer interessanten Stadt voller Freizeit-
möglichkeiten . Eine unvergessliche Zeit ist an der SDSU 
daher sozusagen vorprogrammiert .

Die ganzjährig sommer-
lichen Temperaturen und 
die entspannte Mentalität 
der Einheimischen sor-
gen in San Diego für den 
optimalen Ausgleich zum 

Studienalltag . Besonders Strandfans und Surfer*innen 
kommen hier voll auf ihre Kosten . 

Bekannt ist die SDSU zudem für ihr aktives Campusle-
ben, das mit seinen mitreißenden Sportevents, Konzer-
ten und zahlreichen weiteren Freizeitangeboten keine 
Langeweile aufkommen lässt .

Campus & Standort
Zahlreiche Palmen und weiße Gebäude im spanischen 
Stil geben dem Campusgelände der SDSU ein medi-
terranes Flair und schaffen ein sehr angenehmes Lern-
umfeld . Hinzu kommen topausgestattete Einrichtungen 
wie die Viejas Arena, das große Heimstadion der SDSU 
oder das Aztec Recreation Center mit seinen vielfältigen 
Sport- und Wellnessangeboten, die für Semesterstudie-
rende kostenlos sind . 

Als zweitgrößte Stadt Kaliforniens überzeugt San Diego 
mit über 100 Kilometern Küstenlinie, abwechslungsrei-
chen Stadtvierteln, einem großen Freizeitangebot und 

einer sehr guten Ausgangslage für Wochenendausflüge, 
zum Beispiel nach Los Angeles, Las Vegas oder Mexiko .

Semesterprogramm & Studienangebot
Als Teilnehmer*in des „Semester at SDSU“-Programms 
profitierst du nicht nur von sehr guten Studienbedingun-
gen, sondern auch vom breiten Studienangebot der Uni-
versität im Bachelor- und Masterbereich . Dabei stehen 
dir Kurse aus über 100 verschiedenen Studiengängen 
zur Auswahl . Insbesondere in den Bereichen Business, 
Engineering, Psychology, Public Health und Fine Arts 
besticht die SDSU durch hervorragende akademische 
Qualität .

Good to Know
In San Diego hast du die Möglichkeit, ein Semester lang 
direkt am Strand zu wohnen . So kannst du schon vor der 
Uni surfen gehen und abends das Nachtleben von Paci-
fic Beach oder Mission Beach genießen.

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1897
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 36 .000
Semesterzeiten:   August – Dezember
 Januar – Mai
Studienlevel:  Bachelor + Master
www .college-contact .com/sdsu

SAN DIEGO STATE UNIVERSITY 
(San Diego, Kalifornien)

https://www.college-contact.com/sdsu
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Wie war es an der SDSU?

Schon direkt nach meinem ersten Auslandssemester 
in Barcelona während des Bachelors wusste ich, dass 
ich im Master wieder ins Ausland gehen wollen würde. 
Dieses Mal sollte es aber ein englischsprachiges Land 
sein, da ich mein Englisch noch weiter verbessern wollte. 
Außerdem liebe ich das Meer, die Sonne und einen ent-
spannten Lebensstil – all das verbindet die San Diego 
State University!

Auf dem Campus der SDSU gibt es wirklich alles, was 
man sich wünschen kann. Neben Konzerten, Football- 
und Basketballspielen gibt es hier eine Poolanlage, an 
der man das Wetter genießen und Bahnen ziehen kann 
– und an einem schattigen Plätzchen am Wasser gibt 
es Cardio-Geräte und ein paar Gewichte. Außerdem gibt 
es zwei Fitnessstudios, von denen eines gerade noch 
weiter ausgebaut wird, sodass ein riesiger Komplex mit 
Kletterwänden und Laufbahnen entstehen wird. Inter-
national Students können auch verschiedenen Sport-
teams beitreten, die gegeneinander in Turnieren spielen 
und wöchentlich Training haben. 

Außerdem gibt es auf dem Campus viele verschiede-
ne Essensmöglichkeiten wie zum Beispiel den Farmers 
Market mit Speisen aus aller Welt, der jeden Donnerstag 
stattfindet, oder meine Favoriten Chipotle oder Oggi‘s 
Pizza. Zudem veranstaltet die SDSU viele Partys, bei 
denen es meist kostenloses Essen gibt.

Ich habe an der SDSU drei Masterkurse belegt: Entrepre-
neurship, Product Innovation Management und Business 
Ethics and Social Institutions. Die Kurse sind wesentlich 
kleiner als in Deutschland und der Unterricht ist sehr viel 
interaktiver und sehr praxisnah gestaltet. Es wird mehr 
diskutiert und viel in kleinen Gruppen gearbeitet, was ein 
super Weg ist, um neue Leute kennenzulernen und mit 
Amerikaner*innen in Kontakt zu kommen. Hinzu kommt, 
dass man die Dozent*innen mit Vornamen anspricht 
und der Unterricht deutlich lockerer ist, als man es aus 
Deutschland kennt. 

Ich habe in San Diego in einem großen Haus mit sieben 
weiteren Student*innen gewohnt. Das Haus lag in der 
Nähe der Uni, sodass wir bequem zu Fuß zum Campus 
laufen konnten. Diese große WG war das Beste, was mir 
passieren konnte, weil wir mit der Zeit wie eine große 
Familie geworden sind.

Neben dem Unialltag gibt es in San Diego jede Menge 
zu entdecken. Wenn ich mit meinen Freunden an den 
Strand gegangen bin und danach in einer Bar die Hap-
py Hour auskosten wollte, sind wir meist an den Pacific 
Beach gegangen, an dem auch das meiste Nachtleben 
stattfindet. 

Darüber hinaus kann man auf den Cowles Mountain 
wandern, der nur 10 Autominuten vom Campus der 
SDSU entfernt ist, und von dort aus den wunderschö-
nen kalifornischen Sonnenuntergang beobachten. Oder 
man schaut sich den Balboa Park an und geht danach 
in den San Diego Zoo. Und wenn man sich mal nach der 
europäischen Küche sehnt, kann man in Little Italy eine 
richtig knusprige italienische Pizza essen. Auch nur 30 
Autominuten von der Uni entfernt liegt Coronado Island, 
wo man eine süße kleine Innenstadt, wunderschöne 
Häuser und einen breiten Strand mit wenig Wellen ge-
nießen kann.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Entschei-
dung, mein Auslandssemester an der SDSU zu verbrin-
gen, genau die richtige war – immer Sonne, entspannte 
Menschen und eine riesige Uni, an der es viel zu erle-
ben gibt. Neben interessanten Kursen hatte ich in diesen 
paar Monaten die Chance, surfen zu lernen, habe Wale, 
Delfine und Schildkröten sowie kalifornische Bären ge-
sehen und natürlich mein Englisch verbessert. 

Mein Rat an alle, die zweifeln: Traut euch! Die Leute hier 
sind super offen und ich verspreche euch, ihr werdet vie-
le tolle Menschen kennenlernen.

Kassandra aus Hannover
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Das Santa Barbara City College (SBCC) überzeugt mit 
seinem malerischen Campusgelände direkt an der Küs-
te von Santa Barbara . An der „amerikanischen Riviera“ 
sorgen das mediterrane Klima und die spanisch gepräg-
te Architektur Santa Barbaras in deinem Auslandsse-
mester für Sommerfeeling pur .

Das SBCC gilt als eines 
der besten Community 
Colleges der USA . Abge-
sehen vom einzigartigen 
Lebensgefühl, das Santa 

Barbara bietet, tragen dazu auch die persönliche Be-
treuung der Studierenden, die akademische Qualität so-
wie die vergleichsweise niedrigen Studiengebühren bei .

Campus & Standort
Der weitläufige Campus des SBCC liegt zentral im Her-
zen von Santa Barbara, nur etwa 100 Schritte vom 
Strand entfernt . Das Gelände verfügt über moderne 
Campuseinrichtungen, die dir beim Lernen oft einen tol-
len Blick aufs Meer eröffnen . Zwischen den Kursen laden 
zudem zahlreiche Grünflächen und OutdoorLernplätze 
dazu ein, die Sonne und den Ausblick zu genießen .

Santa Barbara ist ein beliebtes Ziel für Strand- und 
Wassersportfans und bietet vielfältige Freizeitangebote 
– von Shopping über Wandern und Delfinbeobachtungen 
bis hin zu großen Konzerten in der Santa Barbara Bowl . 
Aufgrund seiner Lage etwa 150 Kilometer nördlich von 
Los Angeles eignet Santa Barbara sich auch optimal für 
Tagestrips in die Metropole . 

Semesterprogramm & Studienangebot
Im Rahmen des „Study Abroad”-Programms des SBCC 
kannst du Kurse aus den zahlreichen Associate-Studien-
gängen der Hochschule wählen . Die Kurse entstammen 
dabei den ersten beiden Studienjahren des amerika-
nischen Bachelorstudiums, so dass sich das SBCC vor 
allem für Studierende eignet, die auch in Deutschland 
noch am Anfang ihres Studiums stehen . 

Das Angebot ist so divers wie die Studierenden des Col-
lege: Von Business über Science und Computer Informa-
tion Systems bis hin zu Acting oder Film and Media Stu-
dies ist alles dabei . Besonders spannend sind die Kurse 
im Bereich Film Production, die teilweise von Hollywood-
Insidern unterrichtet werden .

Good to Know
Ein absoluter Lieblingsort auf dem Campus des SBCC 
ist das „La Playa Stadium“ direkt am Meer, in dem die 
„Vaqueros“ genannten Hochschulteams ihre Heimspiele 
austragen .

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1909
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 14 .000
Semesterzeiten:   August – Dezember
 Januar – Mai
Studienlevel:  Associate 
www .college-contact .com/sbcc

SANTA BARBARA 
CITY COLLEGE 

(Santa Barbara, Kalifornien)

https://www.college-contact.com/sbcc
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Über das „Global Studies Program“ hast du die Möglichkeit, 
ein bis drei Trimester („Quarters“) lang an einer topgerank-
ten Universität zu studieren und von ihren herausragenden 
Studienbedingungen zu profitieren. Das Kursangebot ist 
ebenso vielfältig wie die Universität selbst, wobei die UC 
Davis insbesondere für ihre Lehre und Forschung in um-
welt- und technologiebezogenen Bereichen wie Agricul-
ture, Agricultural Economics and Policy, Animal Science, 
Plant Science und Engineering bekannt ist .

Ein Auslandssemester an der San Francisco State Uni-
versity (SFSU) bietet dir die unschlagbare Möglichkeit, 
tief in den Alltag einer der vielfältigsten Städte der USA 
einzutauchen . Von faszinierenden Persönlichkeiten über 
bekannte Sehenswürdigkeiten bis hin zur dynamischen 
Startup-Kultur gibt es in San Francisco und der angren-
zenden Bay Area unendlich viel zu entdecken .

Der moderne Hauptcampus der 
SFSU liegt im Südwesten der 
Stadt und verfügt über ein groß-

zügiges Gelände mit Sportanlagen, Wellness Center, 
vielen Events und allem, was einen Collegecampus aus-
macht . In der Freizeit locken die zahllosen Highlights der 
„City by the Bay“ sowie Ausflüge in die malerische Natur 
Nordkaliforniens . Ob Napa Valley, Monterey oder Santa 
Cruz – all diese Ziele eignen sich ideal für einen Tages- 
oder Wochenendtrip .

Im Rahmen des „Semester@SF State“-Programms kannst 
du viele spannende Kurse aus dem breiten Studienange-
bot der Universität belegen . Bekannt ist die SFSU insbe-
sondere für ihr gesellschaftliches Engagement, ihre sehr 
guten Studiengänge in den Bereichen Business, Com-
munication und Social Sciences sowie ihre engen Ver-
bindungen in die Unternehmenswelt der Bay Area und 
des Silicon Valleys .

Gründungsjahr: 1899 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule 
Studierende: ca . 27 .000 | Semesterzeiten: August – Dezember 
Januar – Mai | Studienlevel: Bachelor + Master  
www .college-contact .com/sfsu 

Typisch amerikanisches Collegeflair, gelebte Nachhal-
tigkeit und eine der besten staatlichen Universitäten des 
Landes erwarten dich im Auslandssemester an der Uni-
versity of California Davis (UC Davis) .

Auf dem riesigen Campusgelände 
der UC Davis gibt es neben mehr 
als 850 Student Clubs, einer sehr 

international geprägten Student Community und allem, 
was sonst zu einer authentischen Collegeerfahrung da-
zugehört, auch Hängematten im Grünen, weitläufige 
Parks und eine Student Farm mit Kühen, Pferden und 
anderen tierischen Mitbewohnern .

Davis selbst ist eine kleine, fahrradfreundliche „College 
Town“ im Central Valley, nur etwa 20 Minuten von Sa-
cramento und rund eine Stunde von San Francisco ent-
fernt . Auch das Napa Valley, der Lake Tahoe und der Yo-
semite Park sind von Davis aus gut zu erreichen .

Gründungsjahr: 1908 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule  
Studierende: ca . 38 .000 | Semesterzeiten: September – Dezember 
Januar – März | März – Juni | Studienlevel: Bachelor  
www .college-contact .com/ucdavis

SAN FRANCISCO STATE  
UNIVERSITY 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
DAVIS 

(San Francisco, Kalifornien)

(Davis, Kalifornien)

https://www.college-contact.com/sfsu
https://www.college-contact.com/ucdavis
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Ein Semester lang an einer echten amerikanischen Elite-
universität studieren, von führenden Expert*innen lernen 
und in der Freizeit die Bay Area erkunden: Diesen Traum 
kannst du dir mit einem Auslandssemester an der Uni-
versity of California Berkeley (UC Berkeley) erfüllen . 

Die UC Berkeley gilt als 
beste staatliche Universi-
tät der Welt . Hier kommen 
die klügsten und innova-
tivsten Köpfe aller Länder 

zusammen, um zu forschen und die Welt zu verbessern .
Zu den größten Stärken der Universität gehören zudem 
ihre engen Verbindungen ins Silicon Valley und die Start-
up-Metropole San Francisco .

Campus & Standort
Das weithin sichtbare Wahrzeichen des Campus der UC 
Berkeley ist der „Campanile“, ein über 90 Meter hoher 
Glockenturm . Der Campus beherbergt zudem mehrere 
Museen, eine der größten Bibliotheken der USA, riesige 
Sportanlagen und vieles mehr . 

Die Innenstadt von Berkeley ist fußläufig zu erreichen 
und verfügt über ein vielfältiges kulturelles und kulina-
risches Angebot: Nur 30 Minuten mit der BART entfernt 
erwartet dich zudem die Weltstadt San Francisco mit all 
ihren Verlockungen .

Semesterprogramm & Studienangebot
An der UC Berkeley kannst du zwischen vier von Berke-
ley Global organisierten Semesterprogrammen wählen . 
Das „Berkeley Global Access Program (BGA)“ ist ein 
klassisches Semesterprogramm mit fachbereichsüber-

greifender Kurswahl . Das an der renommierten Haas 
School of Business angesiedelte „Berkeley Haas Global 
Access Program (BHGAP)“ legt seinen Schwerpunkt auf 
Themen wie Entrepreneurship, Innovation, Leadership und 
Digital Business . Darüber hinaus gibt es mit dem „Berkeley 
Physics International Education Program (BPIE)“ und dem 
„Berkeley Global Chemistry Visiting Student Program“ 
zwei weitere spezialisierte Semesterprogramme .

Good to Know
Derzeit lehren und forschen an der UC Berkeley insge-
samt 10 Nobelpreisträger*innen, die gemäß der Tradi-
tion von der Hochschule einen kostenlosen Parkplatz auf 
dem Campus erhalten . Die letzte Person, der diese Ehre 
zuteil wurde, war Jennifer A . Doudna, die 2020 mit dem 
Chemie-Nobelpreis ausgezeichnet wurde .

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1868
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 32 .000
Semesterzeiten:   August – Dezember
 Januar – Mai
Studienlevel:  Bachelor + Master
www .college-contact .com/ucberkeley

UNIVERSITY OF  
CALIFORNIA BERKELEY 

(Berkeley, California)

https://www.college-contact.com/ucberkeley
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trendige Bars stehst, in der Geburtsstadt der Wolken-
kratzer gibt es immer etwas zu entdecken . 

Als „Visiting Student“ erwarten dich an der North Park 
interaktive Kurse in einer Vielzahl von Fächern von Busi-
ness über Biology bis hin zu Sport Management . Ein be-
sonderer Fokus liegt dabei auf dem Bereich der Liberal 
Arts and Sciences .

Südkalifornische Beach Vibes, eine echte Weltklasse-Uni-
versität und alles, was das amerikanische Collegeleben 
zu bieten hat – diese unschlagbare Kombination erwartet 
dich an der University of California Santa Barbara (UCSB)!

Schon allein die Lage der UCSB 
ist spektakulär: Etwas außerhalb 
von Downtown Santa Barbara di-
rekt am Pazifik gelegen, besitzt der 

Campus einen eigenen Strand und eine eigene Lagune . 
Gemeinsam mit dem angrenzenden Stadtteil Isla Vista, in 
dem viele der Studierenden wohnen, bildet der weitläufige 
Campus beinahe eine eigene Stadt am Meer, in der immer 
etwas los ist . Die Hauspartys in „IV“ sind legendär!

Santa Barbara selbst ist eine architektonisch wunder-
schöne und bei Stars und Sternchen beliebte Stadt an 
der sogenannten „amerikanischen Riviera“ . Sie bietet bei 
ganzjährig gutem Wetter vielfältige Freizeitoptionen wie 

Surfing oder Hiking und ist gleichzeitig weniger als zwei 
Stunden von Los Angeles entfernt . 

Das „University Immersion Program“ erlaubt es dir, ein bis 
drei Trimester („Quarters“) an der UCSB zu studieren und 
Teil der Campus Community zu werden . Besonders re-
nommiert ist die UCSB in den Bereichen Engineering und 
Science, aber auch in Arts & Humanities, Economics und 
Social Sciences ist sie sehr gut gerankt .

Gründungsjahr: 1891 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule  
Studierende: ca . 26 .000 | Semesterzeiten: September – Dezember 
Januar – März | März – Juni | Studienlevel: Bachelor + Master 
www .college-contact .com/ucsb 

An der North Park University (North Park) erwartet dich 
das Beste aus zwei Welten – die faszinierende Großstadt 
Chicago mit ihrem einzigartigen Freizeitangebot auf der 
einen Seite und eine kleine, sehr familiäre Campusge-
meinschaft mit christlicher Prägung auf der anderen .

Der Campus der North Park ist eine 
Oase der Ruhe im Nordwesten von 
Chicago. Idyllische Grünflächen, 

durch die der Chicago River fließt, historische Backstein-
gebäude und hochmoderne Einrichtungen sorgen für eine 
fokussierte Studienatmosphäre mitten in der Metropole . 
Echtes Collegefeeling kommt zudem durch die ausge-
prägte Sportkultur auf dem Campus auf . Die Spiele und 
Wettkämpfe der „Vikings“, der Collegemannschaft der 
North Park, sind regelmäßige Highlights im Studienalltag .

Als drittgrößte Stadt der USA geizt auch Chicago selbst 
nicht mit Attraktionen . Egal ob du auf Sport, Jazz, Archi-
tektur, Kino, Strand oder einfach auf leckeres Essen und 

Gründungsjahr: 1891 | Hochschultyp: Private Hochschule  
Studierende: ca . 2 .900 | Semesterzeiten: August – Dezember 
Januar – Mai | Studienlevel: Bachelor  
www .college-contact .com/northpark

UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
SANTA BARBARA 

NORTH PARK UNIVERSITY 

(Santa Barbara, Kalifornien)

(Chicago, Illinois)

https://www.college-contact.com/ucsb
https://www.college-contact.com/northpark
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Die University of Wisconsin-Madison (UW-Madison) ist 
eine der größten und renommiertesten staatlichen Uni-
versitäten in den USA . Mit ihrer exzellenten Forschung 
und Lehre gilt sie als sogenannte „Public Ivy“, ein Pen-
dant zu den privaten Eliteuniversitäten der Ivy League .

Aber auch in Sachen Col-
lege-Sport setzt die UW-
Madison Maßstäbe: Den 
gigantischen Events rund 
um die Spiele der „Wis-

consin Badgers“ verdankt Madison seinen Ruf als „#1 
College Sports Town“ in den USA . Nicht selten kommen 
in den riesigen Sportstadien der „Big 10“-Universität 
80 .000 sportverrückte Fans zusammen, um bei Foot-
ballspielen dabei zu sein .

Wer eine echte amerikanische College-Erfahrung ma-
chen möchte, ist an der UW-Madison also sehr gut auf-
gehoben .

Campus & Standort
Die UW-Madison ist eine klassische Campusuniversität, 
deren riesiger Campus zentral in der Studierendenstadt 
Madison am Südufer des Lake Mendota liegt . Die ent-
spannte Atmosphäre, das vielfältige Freizeitangebot 
und die als „Midwest Nice“ bekannte Freundlichkeit der 
Bewohner*innen machen Madison zu einer der lebens-
wertesten Städte in den USA . Hinzu kommt die gute An-
bindung an die nahegelegene Metropole Chicago und 
andere interessante Ziele in der Region .

Viele Studierende leben auf dem Campus der Universi-
tät, die es Neuankömmlingen dank ihrer über 800 stu-
dentischen Clubs und zahlreicher weiterer Aktivitäten 
leicht macht, Anschluss zu finden.

Semesterprogramm & Studienangebot
Das „Visiting International Student Program“ (VISP) der 
UW-Madison gibt dir die Möglichkeit, für ein oder zwei 
Semester an einer topgerankten amerikanischen Uni-
versität zu studieren und Kurse aus ihrem breiten Stu-
dienangebot zu wählen . Einen hervorragenden Ruf ge-
nießen unter anderem die Bereiche Business, Computer 
Science, Engineering, Psychology und Science .

Teilnehmer*innen des VISP-Programms können zwi-
schen dem „General Track“ und mehreren fachspezifi-
schen „Thematic Tracks“ wählen, zum Beispiel in Econo-
mics, Geoscience, Mathematics, Mechanical Engineering 
oder Political Science .

Good to Know
Wenn du dich über College Contact für dein Auslands-
semester an der UW-Madison bewirbst, erhältst du je 
nach Studienniveau und Kursanzahl ein automatisches 
Stipendium von bis zu 6000 USD .

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1848
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 48 .000
Semesterzeiten:   August – Dezember
 Januar – Mai
Studienlevel:  Bachelor + Master
www .college-contact .com/uwm

UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON 
(Madison, Wisconsin)

https://www.college-contact.com/uwm
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Wie war es an der UW-Madison?

Wo liegt eigentlich Madison? Diese Frage habe ich mir bei 
meinen ersten Recherchen nach einem Auslandssemes-
ter in den USA auch gestellt. Da ich als Free Mover ins 
Ausland gegangen bin, standen mir viele Optionen „im 
Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ offen. Der Ruf der 
UW-Madison, die Möglichkeit, auch Kurse außerhalb mei-
nes Studienfachs Psychologie wählen zu können, sowie 
die Rahmenbedingungen im Visiting International Stu-
dent Program (VISP) haben mich letztendlich überzeugt. 

In Wisconsin angekommen, war ich direkt begeistert vom 
riesigen Campus der UW-Madison. Ich kannte amerika-
nische Colleges nur von Serien auf Netflix oder aus dem 
Film American Pie. Was ich dann in Madison gesehen 
habe, hat meine größten Erwartungen übertroffen – un-
zählige Student Dorms, Dining Halls, Uni-Gebäude, grü-
ne Wiesen, Beachvolleyball-Felder oder Tennisplätze an 
jeder Ecke. Ich habe noch nie so viele junge Menschen in 
einer Stadt gesehen! 

Untergebracht waren die meisten von uns in der Wohnan-
lage „Eagle Heights“ etwas westlich vom Hauptcampus. 
Preislich sowie von der Ausstattung des Apartments war 
es super fair und gemütlich. Da fast alle internationalen 
Studierenden hier gewohnt haben, konnten wir eine rich-
tig tolle und vertraute Community mit Studierenden aus 
Deutschland, Frankreich, Norwegen, Südkorea, Indien, 
Dänemark oder Italien aufbauen. Auf der wunderschönen 
Terrasse am Lake Mendota konnte man gesellige Abende 
bei erfrischenden Kaltgetränken genießen oder auch ein-
fach mal die Seele baumeln lassen.

Auch das VISP-Team war von der ersten Sekunde an su-
perfreundlich und hat uns unterstützt, wo es nur geht. 
Was mir an der UW-Madison besonders gut gefallen hat, 
war die Möglichkeit, meine Kurse schon im Vorfeld von 
Deutschland aus zu wählen. So wusste ich vor meiner 

Abreise bereits, welche Kurse ich besuchen würde und 
musste nicht „auf gut Glück“ die Professor*innen in der 
ersten Woche um Erlaubnis bitten.

Zudem erlaubt es das VISP, neben Kursen aus dem eige-
nen Fachbereich auch Kurse aus anderen Fachrichtungen 
zu besuchen. So konnte ich einen Kurs zu Entrepreneur-
ship belegen, der sensationell war und meinen psycholo-
gischen Blickwinkel nachhaltig bereichert hat. Ich konnte 
ebenfalls regelmäßig an einem Forschungslab teilnehmen 
und war so direkt in Studien einer Professorin involviert. 

Ungewohnt war dafür zunächst das amerikanische Stu-
diensystem. In Deutschland mag die Strategie „Vorlesun-
gen und Seminare skippen und am Ende in der heißen 
Klausurphase in der Bib einschließen“ aufgehen, in den 
USA ist das Semester hingegen eher ein Marathon als 
ein Sprint. Regelmäßig gilt es Assignments hochzuladen, 
Präsentationen vorzubereiten oder Paper zu lesen. Die-
se Einzel- oder häufig auch Gruppenleistungen ergeben 
am Ende die Gesamtnote. Hier ist eine gute Organisation 
empfehlenswert, um dann am Wochenende auch Zeit für 
Wochenendtrips oder dergleichen zu haben.

An der UW-Madison gibt es außerdem Hunderte von 
studentischen Organisationen. Ich bin dem „Cheese Club“ 
sowie dem „Psychology Club“ beigetreten, was auch kul-
turell sehr spannend war. 

Mein Fazit: Du bist an der UW-Madison gut aufgehoben, 
wenn du Lust auf eine authentische amerikanische Col-
lege-Experience hast. Als „Badger“ unterstützt du alle 
College-Teams, insbesondere natürlich das College-Foot-
ball-Team. Tauche ein in legendäres Tailgaiting, unver-
gessliche Fraternity-Parties, sentimentale Homecoming-
Paraden, farbenfrohe Pumpkin-Patches und so vieles 
mehr. 

Dieses Auslandssemester war mein absolutes Highlight 
und ich kann es rückhaltlos empfehlen. On, Wisconsin!

Marvin aus Hamburg
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Eine außergewöhnliche College-Erfahrung inmitten 
einer beeindruckenden Wüstenlandschaft, Canyons und 
verschneiten Bergen bietet die Colorado Mesa Univer-
sity (CMU) in Grand Junction im Westen von Colorado . 
Während die traumhafte Umgebung der Universität dir 
unzählige Möglichkeiten eröffnet, dich sportlich auszu-
toben, erwarten dich im Studienalltag eine tolle Commu-
nity und entspanntes Kleinstadtflair.

Die CMU ist eine regionale 
Universität, die Studieren-
de sowohl mit ihrer unmit-
telbaren Nähe zur Natur 
als auch mit ihrem starken 

Fokus auf den Hochschulsport und ihrer familiären At-
mosphäre begeistert . Der enge Zusammenhalt der ge-
meinsam auf dem Campus lebenden Studierenden und 
die persönliche Betreuung durch engagierte Dozierende 
prägen das Lebensgefühl .

Campus & Standort
An der zentral in der Kleinstadt Grand Junction gelege-
nen CMU studierst du auf einem schönen, klassischen 
Collegecampus . Da Sport an der CMU wie erwähnt eine 
große Rolle spielt, verfügt der Campus über große, mo-
derne Sport- und Fitnesseinrichtungen . Diese werden 
nicht nur von den erfolgreichen „Mavericks“-Teams der 
Universität genutzt, sondern auch von zahlreichen Intra-
mural-Teams, die allen Studierenden offenstehen .

Durch ihre Lage am Fuße des größten Tafelberges der 
Welt eröffnet die CMU dir die Möglichkeit für vielfältige 
Outdooraktivitäten, für die sie auch das Equipment zur 
Verfügung stellt . Bei 300 Sonnentagen im Jahr ist von 

Wandern und Mountainbiking bis Klettern, Rafting und 
Skifahren alles möglich .

Semesterprogramm & Studienangebot
Im Rahmen des Semesterprogramms der CMU profi-
tierst du von der persönlichen Studienatmosphäre und 
den kleinen Kursen der CMU in den Bereichen Liberal 
Arts, Fine Arts, Business, Science und Applied Science .

Zusätzlich bietet die Universität ein tolles Outdoor-Pro-
gramm an, das auch Teilnehmer*innen des Semester-
programms offensteht und eine großartige Option ist, 
die Region zu erkunden .

Good to Know
Leistungsstarke Bewerber*innen erhalten an der CMU 
ein automatisches Stipendium, das die Studiengebühren 
stark reduziert und somit mehr Studierenden die Mög-
lichkeit gibt, sich ein Auslandssemester dort leisten zu 
können .FAST FACTS

Gründungsjahr:  1925
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 11 .000
Semesterzeiten: August – Dezember
 Januar – Mai
Studienlevel:  Bachelor 
www .college-contact .com/cmu

COLORADO MESA 
UNIVERSITY 

(Grand Junction, Colorado)

https://www.college-contact.com/cmu
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Für alle, die den „Big Apple“ schon immer aus der Per-
spektive echter New Yorker*innen kennenlernen woll-
ten und Lust haben, sich vom einzigartigen Rhythmus 
der Metropole mitreißen zu lassen, ist das St . Francis 
College (SFC) in Brooklyn genau die richtige Adresse . 
Mit seiner fantastischen Lage verbindet das College 
die ultimative Großstadterfahrung mit einer familiären 
Campusatmosphäre .

Ein starkes Gemein-
schaftsgefühl, Offenheit 
und gegenseitige Unter-
stützung sind die Grund-
pfeiler des Studienalltags 

am SFC . Das kleine College, dessen Studierende die ge-
samte Vielfalt New Yorks widerspiegeln, erleichtert Neu-
ankömmlingen das Einleben in der „Stadt, die niemals 
schläft“ .

Campus & Standort
Der nagelneue Campus des SFC liegt im Herzen von 
Downtown Brooklyn, nur wenige Minuten von der 
Brooklyn Bridge entfernt. Der lichtdurchflutete Gebäu-
dekomplex ist modern ausgestattet und bietet dir viel 
Platz zum Lernen und zur Zusammenarbeit mit den an-
deren Studierenden . Wichtiger Teil des Campuslebens 
sind zudem die Spiele der „Terriers“, der erfolgreichen 
Sportteams des SFC .

Direkt vor der Tür beginnt das pralle Leben New Yorks . 
Das Barclays Center, die hippsten Viertel Brooklyns und 
viele weitere Highlights befinden sich ganz in der Nähe. 
Aber auch Manhattan und seine Sehenswürdigkeiten 
sind nur einen kurzen „Subway Ride“ entfernt .

Semesterprogramm & Studienangebot
Durch das „Visiting International Student Program” des 
SFC kannst du Brooklyn für ein oder zwei Semester zu 
deiner neuen Heimat machen und Kurse aus allen Ba-
chelorstudiengängen des College belegen . Beliebt sind 
unter anderem Kurse in Bereichen wie Accounting, Ma-
nagement and Information Technology, Political Science, 
Psychology und Criminal Justice . 

Good to Know
Da die Wohnungssuche in New York recht aufwendig 
sein kann, bietet das SFC internationalen Studierenden 
die Möglichkeit, in ihrer neuen Residence Hall direkt an 
der Promenade in Brooklyn Heights zu wohnen – spek-
takuläre Ausblicke auf die Skyline Manhattans inklusive!

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1859 
Hochschultyp: Private Hochschule
Studierende: ca . 2 .700
Semesterzeiten: September – Dezember
 Januar – Mai
Studienlevel:  Bachelor
www .college-contact .com/sfc

ST. FRANCIS  
COLLEGE 
(Brooklyn, New York)

https://www.college-contact.com/sfc
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KANADA
Endlose Weite, unberührte 
Natur und multikulturelle 

Städte

Kanada ist ein Land der Superlative: Wenn du dich ent-
scheidest, dein Auslandssemester in Kanada zu verbrin-
gen, wirst du schnell merken, dass die Dimensionen dort 
andere sind als in Europa. Das flächenmäßig zweitgröß-
te Land der Erde besticht durch seine endlose Weite und 
vielerorts noch unberührte Natur . Nirgendwo sonst gibt 
es mehr Flüsse und Seen . Im Westen Kanadas erheben 
sich majestätisch die Rocky Mountains und in den zahl-
reichen Nationalparks kannst du auf Bären, Luchse und 
sogar Bisons treffen .

Wer nun allerdings an eine Nation denkt, die aus Holz-
fäller*innen und Pionier*innen besteht, liegt falsch und 
kann sich im Rahmen eines Auslandssemesters in Ka-
nada vom Gegenteil überzeugen: Die meisten der nur 
knapp 38 Millionen Einwohner*innen Kanadas leben im 
südlichen Teil des Landes an der Grenze zu den USA . 
Großstädte wie das an der Pazifikküste gelegene Van-
couver, Toronto im Zentrum des Landes oder Halifax an 
der Ostküste bestechen durch ihr umfangreiches kulturel-

les Angebot und ihre ethnische Vielfalt . Eishockey zählt 
zu den beliebtesten Sportarten Kanadas und sorgt für 
riesige Events mit toller Atmosphäre in den Städten .

Das Land setzt auf Diversität und den Erhalt der kultu-
rellen Vielfalt der unterschiedlichen Bevölkerungsgrup-
pen . Das zeigt sich auch in der historisch entstandenen 
Bilingualität: Die Amtssprachen Kanadas sind Englisch 
und Französisch . Französisch wird dabei vorwiegend in 
der Provinz Québec aber auch in Teilen Ontarios und den 
maritimen Provinzen gesprochen .

FAST FACTS
Einwohner*innen:  ca . 38 Mio . (39 .)
Fläche: ca . 10 Mio km² (2 .)
Hauptstadt: Ottawa
Landessprachen: Englisch, Französisch
Währung:  Kanadischer Dollar (CAD)
www .college-contact .com/kanada

https://www.college-contact.com/kanada
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Ratgeber

Visum: Für einen Studienaufenthalt von weniger als 
sechs Monaten benötigst du kein Visum, wenn du die 
deutsche, österreichische oder schweizerische Staats-
angehörigkeit hast . Stattdessen kannst du mit einer 
„electronic Travel Authorization (eTA)“ nach Kanada ein-
reisen, die du online beantragen musst . Für Studienauf-
enthalte von mehr als sechs Monaten benötigst du hin-
gegen ein sogenanntes „Study Permit“, das du ebenfalls 
online beantragen kannst .

Arbeiten: Die eTA enthält keine Arbeitserlaubnis . Mit dem 
„Study Permit“ hingegen darfst du bis zu 20 Stunden pro 
Woche auf dem Campus deiner Gasthochschule arbeiten . 
Eine Beschäftigung außerhalb des Campus ist hingegen 
nicht erlaubt .

Krankenversicherung: Du benötigst eine Auslandskran-
kenversicherung, die du entweder in deinem Heimat-
land oder aber über deine Gasthochschule in Kanada 
abschließen kannst . In einigen Provinzen (z .B . British 
Columbia oder Manitoba) ist der Abschluss einer kana-
dischen Versicherung Pflicht.

Unsere Partnerhochschulen in Kanada

British Columbia
• Capilano University (North Vancouver)
• Kwantlen Polytechnic University (Vancouver)
• Thompson Rivers University (Kamloops)
• Vancouver Island University (Nanaimo)

Manitoba
• University of Winnipeg (Winnipeg)

New Brunswick
•  University of New Brunswick (Fredericton & Saint 

John)

Nova Scotia
• Saint Mary’s University (Halifax)

Ontario
• Brock University (St . Catharines)
• Lakehead University (Thunder Bay & Orillia)

Auch in Sachen Freizeitspaß in der Natur hat Kanada 
einiges anzubieten: Ob Kanufahren auf kristallklaren 
Seen, Wandern in den Bergen, Surfen im Pazifik, Wild-
wasserrafting, Snowboarden oder Schlittschuhlaufen 
auf gefrorenen Flüssen, ist sicherlich auch für dich das 
Richtige dabei .

Nicht zuletzt überzeugt Kanada durch die hohe aka-
demische Qualität seiner Hochschulen und ihr aktives 
Campusleben . Die Freundlichkeit und Offenheit der Ka-
nadier*innen machen es dir leicht, im Auslandssemester 
neue Kontakte zu knüpfen und dich schnell heimisch zu 
fühlen . Kein Wunder also, dass Kanada als Ziel für ein 
Auslandssemester immer beliebter wird!

Nanaimo
Vancouver Winnipeg

Thunder Bay St Catharines

Fredericton / Saint John

Halifax
Kamloops

https://www.college-contact.com/capilano
https://www.college-contact.com/kwantlen
https://www.college-contact.com/tru
https://www.college-contact.com/viu
https://www.college-contact.com/winnipeg
https://www.college-contact.com/unb
https://www.college-contact.com/unb
https://www.college-contact.com/smu
https://www.college-contact.com/brock
https://www.college-contact.com/lakehead
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Einer der größten Pluspunkte der Capilano Universi-
ty (CapU) in North Vancouver ist zweifellos ihre Lage: 
Regelmäßig unter die Top 3 der besten Städte der Welt 
gewählt, stellt die Westküstenmetropole Vancouver mit 
ihren atemberaubenden Gebirgs- und Ozeanpanora-
men ein absolutes Traumziel für Kanada- und Outdoor-
Fans dar .

Doch auch die Universität 
selbst hat einiges zu bie-
ten: Sie ist jung, innovativ 
und legt großen Wert auf 
die individuelle Betreuung 

ihrer Studierenden . Praxisnahe Unterrichtsmethoden, 
kleine Kurse und Dozierende mit umfassender Bran-
chenerfahrung in ihrem Bereich sorgen zudem für span-
nende neue Einblicke in dein Studienfach .

Campus & Standort
Der Campus der Capilano University befindet sich am 
Fuße der North Shore Mountains in North Vancouver, 
rund 20 Minuten von der Innenstadt entfernt . Er liegt 
idyllisch am Waldrand und besticht durch eine lebendige 
Campusatmosphäre mit modernen Einrichtungen, einer 
herzlichen Community und tollen Events .

Die Innenstadt Vancouvers mit ihrem vielfältigen kultu-
rellen und kulinarischen Angebot, dem berühmten Stan-
ley Park, einem regen Nachtleben sowie zahlreichen 
Freizeitmöglichkeiten erreichst du von North Vancouver 
aus mit einer kurzen Fahrt mit dem Bus oder der Sea-
Bus-Fähre .

Semesterprogramm & Studienangebot
Im Rahmen des „Visiting International Student Programs 
(VISP)“ kannst du Kurse aus verschiedenen an der Ca-
pilano University angebotenen Bachelorstudiengängen 
belegen . Zur Auswahl stehen dabei unter anderem die 
Fachrichtungen Business and Administration, Tourism 
Management and Outdoor Recreation, Communication 
Studies, Arts and Humanities und Social Sciences .

Bei deiner Ankunft wird dir auf Wunsch ein „Buddy“ aus 
dem Team der Study Abroad Ambassadors zur Seite ge-
stellt – hierbei handelt es sich um einheimische Studieren-
de, die dir das Einleben an der CapU erleichtern sollen .

Good to Know
Fährst du gern Ski oder Snowboard? Ganz in der Nähe 
der Capilano University befindet sich der Grouse Moun-
tain, einer der Hausberge Vancouvers . Wenn du mit der 
Gondel hochfährst, hast du außerdem einen großartigen 
Blick auf die Stadt – auch im Sommer . FAST FACTS

Gründungsjahr:  1968
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 9 .000
Semesterzeiten: September – Dezember
 Januar – April
Studienlevel:  Bachelor 
www .college-contact .com/capilano

CAPILANO  
UNIVERSITY 

(North Vancouver, British Columbia)

https://www.college-contact.com/capilano
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Wenn du Lust auf ein Auslandssemester in der West-
küstenmetropole Vancouver hast und dir eine Universi-
tät mit starkem Praxisbezug sowie engen Verbindungen 
zur Unternehmenswelt wünschst, dann solltest du dir 
die Kwantlen Polytechnic University (KPU) genauer an-
schauen .

Mit mehreren Campusstandorten 
in der Metropolregion Vancouver 
ist die KPU der ideale Ausgangs-
punkt, um dich mitten ins bunte 
Großstadttreiben der „gläsernen 

Stadt“ am Pazifik zu stürzen. Bei Semesterstudierenden 
besonders beliebt sind die Standorte in den zentrums-
nahen Vororten Surrey und Richmond . Beide Standorte 
sind hochmodern ausgestattet und verfügen über ein 
attraktives Angebot an Sport- und Freizeiteinrichtungen .

Vancouver gehört mit seiner spektakulären Lage zwi-
schen Bergen und Meer zu den beliebtesten Zielen in 
ganz Kanada und zieht Outdoor-Fans ebenso in seinen 

gebiet Sun Peaks liegt direkt vor den Toren von Kam-
loops und bietet Schnee von November bis April .

Als Teilnehmer*in des „Visiting Student Programs“ der 
TRU kannst du Kurse aus einem breiten Angebot an Ba-
chelorstudiengängen belegen . Dazu zählen die Bereiche 
Humanities, Business, Science sowie Tourism Manage-
ment . Im Businessbereich können zudem auch Master-
kurse gewählt werden .

Bann wie Foodies und alle, die ein multikulturelles Groß-
stadtfeeling schätzen .

Als „Visiting Student“ kannst du an der KPU Kurse aus 
Bereichen wie Business, Journalism, Psychology und den 
Sciences wählen . Eine Besonderheit im Studienangebot 
der Uni stellt der Bachelor in Urban Ecosystems dar, der 
einzige seiner Art in Nordamerika .

Gründungsjahr: 1981 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule 
Studierende: ca . 20 .000 | Semesterzeiten: September – Dezember 
Januar – April | Mai – August | Studienlevel: Bachelor  
www .college-contact .com/kwantlen

Gemütliches Kleinstadtfeeling, Outdoorabenteuer und 
ein erfrischender Community Vibe erwarten dich im 
Auslandssemester an der Thompson Rivers University 
(TRU) in Kamloops . Zentral im Landesinneren zwischen 
Vancouver und den Rocky Mountains gelegen, kannst du 
von hier aus alle Highlights in British Columbia und den 
angrenzenden Provinzen erkunden .

Der moderne Campus der Univer-
sität bietet nordamerikanisches 
Collegeleben pur und verfügt über 

alles, was du im Studienalltag benötigst . Eine freundliche, 
familiäre Gemeinschaft gehört ebenso dazu wie Sport-
events und das gemeinsame Wohnen auf dem Campus .

Durch seine Lage am Fuße der Rocky Mountains eignet 
sich Kamloops optimal für Ausflüge in die Natur sowie 
für Citytrips nach Vancouver, Calgary und Seattle . Auch 
Win  tersportfans kommen hier auf ihre Kosten – das Ski-

Gründungsjahr: 1970 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule 
Studierende: ca . 20 .000 | Semesterzeiten: September – Dezember 
Januar – April | Studienlevel: Bachelor + Master  
www .college-contact .com/tru

KWANTLEN POLYTECHNIC  
UNIVERSITY 

THOMPSON RIVERS  
UNIVERSITY 

(Vancouver, British Columbia)

(Kamloops, British Columbia)

https://www.college-contact.com/kwantlen
https://www.college-contact.com/tru
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Das „echte“ Kanada abseits der großen Touristenströ-
me kannst du im Auslandssemester an der University of 
Winnipeg hautnah erleben . In der Hauptstadt der Pro-
vinz Manitoba erwarten dich knackig kalte Winter, 300 
Sonnentage im Jahr und vieles mehr, was das Leben der 
siebtgrößten Stadt des Landes zu bieten hat .

Die persönliche Erfahrung 
steht an der University of 
Winnipeg im Fokus . In den 
meist kleinen Kursen hast 
du reichlich Gelegenheit, in 

den Austausch mit Dozent*innen und Kommiliton*innen 
zu treten und schnell neue Kontakte zu knüpfen .

Ein entscheidender Faktor sind auch die vergleichsweise 
günstigen Studiengebühren und Lebenshaltungskosten 
in Winnipeg, durch die dir mehr Geld bleibt, um das Land 
zu erkunden .

Campus & Standort
Der Campus der University of Winnipeg liegt zentral im 
Herzen der Stadt, nur wenige Minuten entfernt von zahl-
reichen Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten . Er ist 
kompakt und von einer familiären Atmosphäre geprägt, 
verfügt aber gleichzeitig über alle wichtigen Einrichtun-
gen – von modernen Unterrichtsgebäuden über Unter-
künfte bis hin zu einem großen Sportcenter mit Fitness- 
studio .

Außerhalb des Campus erwartet dich in Winnipeg ein 
breites kulturelles Angebot mit Konzerten, Sportevents, 
Festivals und Museen, zu denen auch das berühmte Ca-
nadian Museum for Human Rights zählt .

Semesterprogramm & Studienangebot
„Visiting Students“ können im Auslandssemester an der 
University of Winnipeg Kurse aus den verschiedenen 
Bachelorstudiengängen der Universität belegen, die an 
den Fakultäten für Arts, Business & Economics, Science 
und Kinesiology angeboten werden .

Bekannt ist die Universität zudem auch für ihre Studien-
angebote in den Bereichen Human Rights, Conflict Re-
solution und Environmental Studies & Sustainability .

Good to Know
In Winnipeg kannst du die schönsten Seiten jeder 
Jahres zeit entdecken – von nicht enden wollenden war-
men Sommerabenden bis zum schneereichen Winter, in 
dem du auf der längsten natürlichen Eislaufbahn Kana-
das Schlittschuh fahren kannst!

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1967
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 9 .700
Semesterzeiten: September – Dezember
 Januar – April
 Mai – August
Studienlevel:  Bachelor 
www .college-contact .com/winnipeg

UNIVERSITY OF 
WINNIPEG 

(Winnipeg, Manitoba)

https://www.college-contact.com/winnipeg
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Über das „Visiting Student Program“ kannst du bis zu 
zwei Semester an der SMU studieren . Besonders be-
liebt sind die Fächer der Sobey School of Business, die 
international einen hervorragenden Ruf genießt . Andere 
interessante Fachrichtungen sind unter anderem Libe-
ral Arts, Global Development Studies und Environmental 
Science .

Die Brock University in St . Catharines bietet dir eine 
Kombination aus hoher akademischer Qualität und einer 
großartigen Lage unweit der berühmten Niagarafälle . 
Wenn dir ein aktives Campusleben inklusive aufregen-
der Sportevents wichtig ist, dann bist du an der Brock 
University genau richtig .

Der Campus der Universität liegt 
mitten in einem UNESCO-Bio-
sphärenreservat und besticht ne-
ben seiner Nähe zur Natur durch 

moderne Einrichtungen, einen großen Sportkomplex 
und eine lebendige Campusgemeinschaft . Sportlicher 
Teamgeist wird hier großgeschrieben und die Fans der 
„Brock Badgers“, der sehr erfolgreichen hochschuleige-
nen Sportteams, gelten als beste Fans in ganz Ontario .

St . Catharines selbst ist eine entspannte Kleinstadt mit 
rund 140 .000 Einwohnern nur etwa 20 Kilometer von 
der US-amerikanischen Grenze und 100 Kilometer von 
der beliebten Metropole Toronto entfernt . 

Das „Visiting Student“-Programm der Brock University 
gibt dir die Möglichkeit, Kurse aus einem umfangreichen 
Angebot an praxisnah ausgerichteten Bachelorstudien-
gängen zu wählen . 

Zu den beliebtesten Fachrichtungen zählen Interac tive 
Arts & Science, English, Political Science und Earth Scien-
ces sowie die Studiengänge an der sehr guten Goodman 
School of Business . 

Gründungsjahr: 1964 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule  
Studierende: ca . 19 .000 | Semesterzeiten: September – Dezember 
Januar – April | Studienlevel: Bachelor  
www .college-contact .com/brock

Mit der Aussicht, umgeben von der wunderschönen Na-
tur der kanadischen Ostküste in einer lebendigen Hafen-
stadt zu studieren und dabei eine sehr familiäre Atmo-
sphäre zu erleben, begeistert die Saint Mary’s University 
in Halifax jedes Jahr Studierende aus aller Welt .

“The world in one city block“ – so 
beschreibt die Hochschule ihren 
kompakten Campus, auf dem du 
von Restaurants und Cafés bis hin 

zu Sporteinrichtungen alles findest, was das Herz be-
gehrt . Da die Universität recht klein ist, kannst du dich 
hier auf einen umso größeren Gemeinschaftssinn freuen . 

Der Campus befindet sich im Herzen von Halifax, dessen 
gemütlicher Charme, herzliche Menschen und viel Live-
musik dafür sorgen, dass du eine großartige Zeit in dei-
nem Auslandssemester haben wirst . In der Nähe warten 
außerdem traumhafte Naturkulissen wie der Kejimkujik 
National Park, Cape Breton oder die Bay of Fundy dar-
auf, von dir erkundet zu werden!

Gründungsjahr: 1802 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule 
Studierende: ca . 7 .000 | Semesterzeiten: September – Dezember 
Januar – April | Studienlevel: Bachelor + Master  
www .college-contact .com/smu

BROCK UNIVERSITY 

SAINT MARY’S UNIVERSITY 

(St. Catharines, Ontario)

(Halifax, Nova Scotia)

https://www.college-contact.com/brock
https://www.college-contact.com/smu
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deine interkulturellen Kompetenzen unter Beweis stel-
len und zudem deine Spanischkenntnisse verbessern . 
Da die meisten unserer Partnerhochschulen zusätzlich 
über ein breites Kursangebot auf Englisch verfügen, ist 
ein Auslandssemester dort oftmals auch ohne vorherige 
Spanischkenntnisse möglich .

Wenn du Lust hast, in eine ganz neue Kultur einzutau-
chen, dich selbst von der atemberaubenden Schönheit 
des Kontinents zu überzeugen und deine Perspektive 
auf die Welt zu verändern, dann ist ein Auslandssemes-
ter in Südamerika genau das richtige für dich .

Mit Südamerika verbinden wir häufig heiße Rhythmen, 
majestätische Gebirgsketten und riesige Metropolen 
zwischen Bergen und Meer . Die beispiellose Vielfalt des 
Kontinents hält aber noch viel faszinierendere Erlebnisse 
für dein Auslandssemester parat! 

Die enorme landschaftliche und klimatische Bandbrei-
te Südamerikas reicht von karibischen Stränden und 
tropischen Regenwäldern über die trockenste Wüste 
der Welt bis hin zu einsamen Hochplateaus in den An-
den und beeindruckenden Gletschern im Süden . Welt-
weit einzigartige Naturschätze wie der Amazonas mit 
seinen Jahrmillionen alten Urwäldern oder gigantische 
Salzwüsten in den Bergen garantieren dir unvergess-
liche Eindrücke während deines Auslandssemesters . 
Auch die Begegnungen mit den Menschen und Kulturen 
Südamerikas bergen horizonterweiternde Erfahrungen . 
Gerade in ländlichen Regionen finden sich häufig noch 
ursprüngliche Lebensweisen im Einklang mit Tradition 
und Natur .

Die großen Städte Südamerikas bieten alles, was du dir 
vom modernen Studierendenleben nur wünschen kannst . 
Neben fantastischen Kultur- und Freizeitangeboten zäh-
len dazu eine abwechslungsreiche Küche sowie her-
vorragende Universitäten . Mit einem Studium an unse-
ren südamerikanischen Partnerhochschulen kannst du  

SÜDAMERIKA
Von den Anden bis zum Amazonas

Unsere Bucket List für Südamerika

  In der Mondlandschaft der Atacama-Wüste von Chile den Sternen-
himmel bewundern

  Im Amazonasgebiet von Peru pinke Flussdelfine oder eine Familie von 
Riesenottern beim Plantschen beobachten

  Einen Tangokurs in Buenos Aires besuchen und im Anschluss mit 
deinen neuen Freund*innen bei einem Mate-Tee zusammensitzen

  Mit dem Bus oder Auto durch Patagonien bis ans Ende der Welt 
reisen – zumindest fast ;)

  Die mächtigen Iguazú-Wasserfälle in Argentinien besuchen (oder sie 
dir auch mal von der brasilianischen Seite anschauen)

  Bei einem Rundflug über der Nazca-Wüste in Peru die rätselhaften 
Affen-, Kolibri- und Spinnen-Figuren bestaunen und dich fragen, wie 
sie entstanden sind



| 39 Argentinien | Südamerika

ARGENTINIEN
Von Tango, Asados und  

(anderen) Naturwundern

Prunkvolle Kolonialarchitektur, bunte Häuserfassaden 
und die knisternde Leidenschaft des Tangos treffen in 
Argentinien auf fantastische Landschaften, deren viel-
fältige und beeindruckende Farben dein Auslandsse-
mester zu einem unvergesslichen Erlebnis machen .

Buenos Aires gehört zu den wichtigsten kulturellen Zen-
tren des Kontinents . Die oft als „Paris Südamerikas“ be-
zeichnete Hauptstadt Argentiniens besticht durch ihr 
europäisches Flair und ihr breites kulturelles Angebot, 
insbesondere die zahlreichen Tangodarbietungen in Sa-
lons, Cafés und auf öffentlichen Plätzen . Mit noch grö-
ßerer Leidenschaft verfolgen die Argentinier*innen wohl 
nur den Fußball . Kulinarisch führt in den Städten kaum 
ein Weg am „Asado“ mit seinen auf dem Holzkohlegrill 
zubereiteten Rindfleischgerichten vorbei.

Die Tier und Pflanzenwelt Argentiniens ist beeindru-
ckend und sehr vielfältig . Von den subtropischen Iguazú-
Wasserfällen im Norden über Andengipfel, Wüsten und 
Strände bis in den eisigen Süden Patagoniens gibt es 
im zweitgrößten Land Südamerikas viel zu entdecken . 

Auch in akademischer Hinsicht ist ein Auslandssemester 
in Argentinien reizvoll . An den angesehenen Universitä-
ten des Landes hast du häufig die Möglichkeit, zwischen 
englisch- und spanischsprachigen Kursangeboten zu 
wählen, so dass du auch ohne Spanischkenntnisse ein 
Auslandssemester in Argentinien machen kannst . Zu-
sätzlich werden oft Spanischkurse angeboten .

FAST FACTS
Einwohner*innen  ca . 45 Mio (33 .)
Fläche: ca . 2 .8 Mio km² (8 .)
Hauptstadt: Buenos Aires
Landessprache: Spanisch
Währung: Argentinischer Peso (ARS)
www .college-contact .com/argentinien

Unsere Partnerhochschulen in Argentinien

• Universidad Austral (Buenos Aires)
• Universidad Católica Argentina (Buenos Aires)
• Universidad de Belgrano (Buenos Aires)
• Universidad del Salvador (Buenos Aires)

Ratgeber

Visum: Für dein Auslandssemester in Argentinien benö-
tigst du ein Studierendenvisum, das du im Vorfeld bei 
der argentinischen Botschaft oder dem Konsulat bean-
tragen musst . Zudem musst du nach Ankunft in Argen-
tinien eine Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken be-
antragen .

Arbeiten: Im Studierendenvisum ist keine Arbeitserlaub-
nis enthalten . 

Krankenversicherung: Vor der Abreise nach Argentinien 
solltest du eine für den gesamten Zeitraum deines Aufent-
halts gültige Auslandskrankenversicherung abschließen .

Buenos Aires

https://www.college-contact.com/argentinien
https://www.college-contact.com/austral
https://www.college-contact.com/uca
https://www.college-contact.com/belgrano
https://www.college-contact.com/usal
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CHILE
Traumhafte Küstenorte und 

fantastische Natur

Chile ist ein Land der Extreme . Das schmale Land, das 
sich zwischen den Anden und dem Pazifischen Ozean 
entlang der Südwestküste des Kontinents erstreckt, um-
fasst viele verschiedene faszinierende Landschaftsfor-
men, die alle ihren eigenen Reiz haben .

Von der trockensten Wüste der Welt im Norden über me-
diterrane Städte und Weinregionen bis hinunter ans eisige 
„Ende der Welt“ am Kap Horn bietet Chile ein unglaubli-
ches Naturpanorama . Weiße Sandstrände, aktive Vulka-
ne, türkise Salzseen und blauschimmernde Gletscher sind 
nur einige der Attraktionen, die dich dort erwarten . 

Santiago de Chile, die Hauptstadt am Fuße der Anden, 
gilt als eine der spannendsten Metropolen Südamerikas . 
Zwischen Wolkenkratzern und Kolonialbauten machen 
eine lebendige Kulturszene, Straßencafés und Parks ihr 
ganz besonderes Flair aus . Ein weiteres beliebtes Ziel für 
ein Auslandssemester ist der malerische Strandort Viña 
del Mar . Gemeinsam mit der angrenzenden Hafenstadt 
Valparaíso bildet er einen der größten und kulturell leb-
haftesten Ballungsräume des Landes . 

Im Auslandssemester profitierst du zudem von der ho-
hen Qualität des chilenischen Bildungssektors und den 
oftmals angebotenen englischsprachigen Kursen für in-
ternationale Studierende . In internationalen Hochschul-
rankings belegen chilenische Universitäten im lateiname-
rikanischen Vergleich regelmäßig die vorderen Plätze .

FAST FACTS
Einwohner*innen ca . 20 Mio (64 .)
Fläche: ca . 756 .000 km² (37 .)
Hauptstadt: Santiago de Chile
Landessprache: Spanisch
Währung: Chilenischer Peso (CLP)
www .college-contact .com/chile

Unsere Partnerhochschulen in Chile

•  Universidad Adolfo Ibanez (Santiago de Chile +  
Viña del Mar)

• Universidad de Chile (Santiago de Chile)
• Universidad de Viña del Mar (Viña del Mar)

Ratgeber

Visum: Für die Einreise nach Chile benötigst du ein Stu-
dierendenvisum . Mit dem sogenannten „Visa de Estudi-
ante“ darfst du dann für bis zu 12 Monate in Chile stu-
dieren . Nach der Einreise musst du dich zudem bei der 
Polizei registrieren und bei der Ausländerbehörde eine 
Identitätskarte für Ausländer*innen beantragen .

Arbeiten: Das Studierendenvisum beinhaltet keine Ar-
beitserlaubnis . 

Krankenversicherung: Der Abschluss einer für den Zeit-
raum des Auslandssemesters gültigen Auslandskran-
kenversicherung ist sehr zu empfehlen und wird von ei-
nigen unserer Partnerhochschulen auch vorausgesetzt .

Viña del Mar

Santiago de Chile

https://www.college-contact.com/chile
https://www.college-contact.com/uai
https://www.college-contact.com/uai
https://www.college-contact.com/udc
https://www.college-contact.com/uvm


| 41 Peru | Südamerika

PERU
Lebendige Traditionen und 
atemberaubende Natur 

Sagenumwobene Inkastädte, Alpakas, sattgrüne Berge 
und Kleidung in leuchtenden Farben sind die bekanntes-
ten Merkmale Perus, aber bei weitem nicht alles, was das 
drittgrößte Land Südamerikas zu bieten hat .

Machu Picchu, die geheimnisvolle Ruinenstadt in den An-
den, ist wohl das bedeutendste Wahrzeichen des Landes, 
das als Wiege der Inka-Kultur gilt . Doch auch an vielen 
anderen Orten zeugen faszinierende Spuren vom Leben 
vergangener Hochkulturen . Ringsherum erstreckt sich die 
fantastische Natur eines der artenreichsten Länder der 
Welt . Unzählige Abenteuer erwarten dich von der tro-
ckenen Küstenregion mit ihren Wüsten und malerischen 
Strandorten über die Hochebenen der Anden bis ins tief-
grüne Amazonasbecken, dessen weitgehend unberührter 
Dschungel zahllose Tiere beheimatet . Neben vielen Af-
fen- und Vogelarten lassen sich dort Kaimane, Faultiere 
und sogar rosarote Delfine beobachten.

Ein großer Teil der Einwohner*innen Perus ist indigener 
Abstammung. Gerade in ländlichen Regionen pflegen viele 
von ihnen weiterhin die traditionellen Lebensweisen . 

In den größeren Städten haben die Einflüsse der eins-
tigen Kolonialmächte sich mit indigenen Bräuchen zu 
einem spannenden Mosaik vermischt . Kulturelles und 
wirtschaftliches Zentrum von Peru ist die Hauptstadt 
Lima. Dort findest du moderne Hochhäuser neben 
prächtigen Gebäuden aus der Kolonialzeit genauso wie 
hervorragende Restaurants von Weltrang und ein bun-
tes Nachtleben . Die Herzlichkeit und Gastfreundschaft 
der Peruaner*innen machen es zudem leicht, im Aus-
landssemester Anschluss zu finden. Private Hochschu-
len bieten neben Kursen auf Spanisch oft auch englisch-
sprachige Kurse an .

FAST FACTS
Einwohner*innen:  ca . 34 Mio (44 .)
Fläche: ca . 1 .3 Mio km² (19 .)
Hauptstadt: Lima
Landessprachen: Spanisch, Quechua, Aymara
Währung: Peruanischer Sol (PEN)
www .college-contact .com/peru

Unsere Partnerhochschule in Peru

• Universidad San Ignacio de Loyola (Lima)

Ratgeber

Visum: Für ein Auslandssemester in Peru benötigst du 
ein Studierendenvisum . Dieses kannst du nach der Ein-
reise beantragen oder es im Voraus durch deine Gast-
hochschule beantragen lassen . Für die Einreise selbst ist 
für EU-Bürger*innen kein Visum nötig, sondern es reicht 
dein gültiger Reisepass .

Arbeiten: Das Studierendenvisum erlaubt ausschließlich 
die Aufnahme einer Beschäftigung auf dem Campus der 
Gasthochschule . 

Krankenversicherung:
Vor der Abreise solltest du eine Auslandskrankenver-
sicherung abschließen, die für den gesamten Zeitraum 
deines Aufenthalts gültig ist .

Lima

https://www.college-contact.com/peru
https://www.college-contact.com/usil
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schulraum erbrachten Studienleistungen . Viele europäi-
sche Hochschulen verfügen zudem über einen hervor-
ragenden Ruf und bieten neben Studienangeboten auf 
Englisch auch ausgezeichnete Studienbedingungen .

Ein Auslandssemester in Europa gibt dir die Gelegenheit, 
unseren Kontinent und seine faszinierendsten Ecken 
noch einmal ganz neu kennenzulernen und ein Semester 
lang den Alltag in einer Kultur zu genießen, die der eige-
nen zwar ähnlich, aber doch ganz anders ist .

Aufregende Metropolen, fantastische Landschaften, 
traumhafte Strände – und erst das Essen! Warum in die 
Ferne schweifen, wenn einige der spannendsten Ziele 
für dein Auslandssemester nur einen Katzensprung ent-
fernt sind?

Europa hat eine große Vielfalt an Lebensweisen und damit 
unvergesslichen Erlebnissen für dein Auslandssemester zu 
bieten: Vom mediterranen Sommerfeeling am Mittelmeer 
bis zu den Polarlichtern des Nordens, von romantischen 
Altstadtgässchen bis zu klimaneutralen Hochhäusern 
und von geselligen Pubs bis zur leckeren Trattoria an der 
nächsten Straßenecke ist sicherlich auch für dich genau 
das Richtige dabei . In den großen Metropolen unserer 
Nachbarländer trifft eine schier endlose Auswahl an kul-
turellen Angeboten und Freizeitaktivitäten auf jeweils ganz 
eigene Mentalitäten und lokale Highlights .

Was den besonderen Charakter unserer Nachbarländer 
ausmacht, wie die Menschen dort wirklich ticken und 
welche neuen Perspektiven sie dir eröffnen können, fin-
dest du am besten im Rahmen eines Auslandssemesters 
heraus . Zu den zahlreichen Gründen, dich für Europa zu 
entscheiden, gehören die schnelle, günstige und klima-
freundliche Anreise sowie die häufig sehr unkomplizierte 
Anrechnung der im gemeinsamen europäischen Hoch-

EUROPA
Ganz nah und doch ganz anders

Unsere Bucket List für Europa

  Den Tag mit einem frisch zubereiteten Espresso in deiner italienischen 
Lieblingsbar beginnen und dich den ganzen Tag lang auf Pizza & Pasta 
freuen

  Vor dem Buckingham Palace stehen und dich fragen, hinter welchem 
Fenster sich wohl gerade ein Mitglied der „Royal Family“ aufhalten mag

  Bei Rotwein und Tapas den Sonnenuntergang über dem Strand von 
Barceloneta beobachten

  Lernen, den längsten Ortsnamen Europas auf Walisisch auszusprechen: 
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch (wir üben 
noch!)

  Auf der Wiese vor dem Eiffelturm sitzen und bei Café au Lait und 
Croissants den Tag beginnen

  In den heißen Quellen Islands baden und dabei mit etwas Glück die 
Polarlichter bewundern

  Dich von der rauen Natur der schottischen Highlands verzaubern 
lassen

  In einem irischen Pub einen ganzen Abend lang gemeinsam mit den 
Einheimischen singen und ihren Geschichten zuhören
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FRANKREICH
Große Kultur und  

französisches „Savoir-vivre“

Einen Café au Lait im Straßencafé genießen, durch 
schmale Gässchen flanieren, hervorragenden Wein pro-
bieren und in der Freizeit die vielfältigen Regionen und 
Highlights der „Grande Nation“ erkunden – all das und 
noch vieles mehr erwartet dich im Auslandssemester in 
Frankreich .

Keine Frage, Paris ist das Zentrum des französischen 
Universums . Rund um den Eiffelturm und die Seine lau-
fen kulturell wie wirtschaftlich und politisch beinahe alle 
wichtigen Fäden zusammen . Ihre bedeutende künstleri-
sche, literarische und intellektuelle Tradition, beeindru-
ckende Wahrzeichen und eine geschichtsträchtige Ver-
gangenheit machen die „Stadt der Liebe“ heute zu einer 
faszinierenden europäischen Metropole . 

Doch auch die übrigen Regionen Frankreichs haben viel 
zu bieten . Mittelalterliche Dörfer, multikulturelle Städte 
und mondäne Strandorte sind nur einige der zahlreichen 
Highlights, die ein Auslandssemester im Mutterland der 
Haute Cuisine verspricht . 

Einen wichtigen Aspekt der französischen Kultur stellt 
ihre besondere Hochschultradition dar . Einige Univer-
sitäten zählen zu den ältesten Institutionen Europas 
und unter den Hochschulen des Landes befinden sich 
auch mehrere internationale Spitzenadressen . Eine Be-
sonderheit ist zudem die Einteilung der französischen 
Hochschullandschaft in frei zugängliche Universitäten 
einerseits und die auf Elitenförderung und Praxisbezug 
spezialisierten Grandes Écoles andererseits . In beiden 
Fällen profitierst du im Auslandssemester in Frankreich 
von hervorragenden Studienbedingungen und hoher 
akademischer Qualität .

FAST FACTS
Einwohner*innen:  ca . 65 Mio (23 .)
Fläche: ca . 644 .000 km² (42 .)
Hauptstadt: Paris
Landessprache: Französisch
Währung: Euro (EUR)
www .college-contact .com/frankreich

Unsere Partnerhochschule in Frankreich

• Paris School of Business (Paris)

Ratgeber

Visum: Als EU-Bürger*in benötigst du für die Einreise 
nach Frankreich nur einen gültigen Personalausweis .

Arbeiten: Studierende aus der EU können in Frankreich 
unbegrenzt neben dem Studium arbeiten . Eine geson-
derte Arbeitserlaubnis ist hierzu nicht erforderlich .

Krankenversicherung: Als EU-Bürger*in bist du auch in 
Frankreich grundsätzlich über deine gesetzliche Kranken-
versicherung versichert und kannst dort im Krankheitsfall 
medizinische Leistungen in Anspruch nehmen . 

Paris

https://www.college-contact.com/frankreich
https://www.college-contact.com/psb
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GROSS- 
BRITANNIEN

Tea Time, Big Business &  
ein ganz spezieller Humor

Alte Burgruinen und mystische Orte, schroffe Land-
schaften und kosmopolitische Metropolen – in Großbri-
tannien gibt es im Auslandssemester viel zu entdecken! 
Die größte Insel Europas ist eine sehr vielseitige und 
multikulturelle Nation, bestehend aus England, Schott-
land und Wales, die zusammen mit der Provinz Nordir-
land das Vereinigte Königreich bilden . 

Alle Landesteile haben jeweils eine eigene spannende 
Kultur und Geschichte vorzuweisen . Mit England ver-
binden viele die Queen, Tea Time, eine großartige Mu-
sikszene und einen ausgeprägten schwarzen Humor . 
Schottland wird gerne mit Dudelsack-Musik, Kilts, her-
vorragendem Whisky und ausgefallenen Sportarten 
wie Baumstammwerfen assoziiert . Wales wiederum ist 
für die walisische Sprache Cymraeg, den Nationalsport 
Rugby, eine sehr hohe Burgendichte und die ausgefalle-
nen Köstlichkeiten seiner Küche bekannt . Im Auslands-
semester wirst du sehen, dass die britische Insel darüber 
hinaus noch viele weitere kulturelle Besonderheiten zu 
bieten hat .

Großbritannien besticht zudem mit seiner einmaligen 
Natur . In den insgesamt fünfzehn Nationalparks kannst 
du die Einsamkeit der schottischen Highlands, idyllische 
Heidelandschaften, malerische Seen und alte Wälder er-
kunden . Außerdem gibt es auf der Insel tatsächlich auch 
traumhaft schöne Strände! Neben Naturliebhaber*in-
nen kommen in Großbritannien auch Großstadtfans voll 
auf ihre Kosten: Von der trendigen Millionenmetropole  

FAST FACTS
Einwohner*innen:  ca . 67 Mio (21 .)
Fläche: ca . 244 .000 km² (78 .)
Hauptstadt: London
Landessprache: Englisch (regional: Kornisch, Irisch,  
 Schottisch-Gälisch, Scots,  
 Ulster Scots und Walisisch)
Währung:  Pfund Sterling (GBP)
www .college-contact .com/grossbritannien

https://www.college-contact.com/grossbritannien
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Ratgeber

Visum: Wenn du nur für ein Semester in Großbritannien 
studieren möchtest, kannst du mit einem gültigen Reise-
pass einreisen und erhältst dann ein Besucher*innenvi-
sum, auch „Visa-on-Arrival“ genannt . Wenn du hingegen 
für zwei Semester in Großbritannien studieren möchtest, 
benötigst du ein Studierendenvisum . Dieses kann mit 
einem gültigen Reisepass und der von der Hochschule 
zugeteilten CAS Nummer online beantragt werden . 

Arbeiten: Mit dem Studierendenvisum ist es möglich, ei-
nem Nebenjob in geringfügigem Umfang nachzugehen . 
Mit dem Besucher*innenvisum ist dies hingegen nicht 
möglich .

Krankenversicherung: Für einen Studienaufenthalt von 
bis zu sechs Monaten solltest du eine für den Zeitraum 
deines Auslandssemesters gültige private Auslands-
krankenversicherung abschließen . Für Aufenthalte von 
mehr als sechs Monaten ist hingegen der Abschluss ei-
ner britischen Krankenversicherung verpflichtend.

Unsere Partnerhochschulen in 
Großbritannien

England
• Regent’s University (London)
• Solent University (Southampton)
• University of Bristol (Bristol)
• University of Essex (Colchester)
• University of Portsmouth (Portsmouth)
• University of Roehampton (London)
• York St John University (York)

Schottland
• Edinburgh Napier University (Edinburgh)
• University of Glasgow (Glasgow)

Wales
• Bangor University (Bangor)
• University of South Wales (Cardiff)

London über die lebendige Hafenstadt Glasgow bis hin 
zur charmanten walisischen Hauptstadt Cardiff gibt es 
hier jede Menge interessante Städte zu entdecken, die 
nur so vor Kreativität sprühen .

Für ein Auslandssemester in Großbritannien spricht auch 
seine herausragende Hochschullandschaft . Der Insel-
staat zählt zu den führenden Wissenschafts- und For-
schungsnationen und ist die Heimat einiger der besten 
und renommiertesten Universitäten der Welt . Der Grund 
für ihren hervorragenden internationalen Ruf ergibt sich 
aus der qualitativ hochwertigen Lehre und einer ausge-
zeichneten Betreuung der Studierenden . Ein Auslands-
semester im Mutterland der englischen Sprache hilft dir 
außerdem dabei, exzellente Sprachkenntnisse zu entwi-
ckeln . Viele britische Hochschulen unterstützen interna-
tionale Studierende mit Sprachkursen, die parallel zum 
Studium besucht werden können . 

London

Portsmouth
Southampton

Glasgow

Colchester

York

Bristol 
Cardiff

Bangor

Edinburgh

https://www.college-contact.com/regents
https://www.college-contact.com/solent
https://www.college-contact.com/bristol
https://www.college-contact.com/essex
https://www.college-contact.com/portsmouth
https://www.college-contact.com/roehampton
https://www.college-contact.com/ysju
https://www.college-contact.com/napier
https://www.college-contact.com/glasgow
https://www.college-contact.com/bangor
https://www.college-contact.com/usw
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Du möchtest dein Auslandssemester an einer echten bri-
tischen Campusuniversität verbringen, an der du nicht 
nur wohnen, lernen und feiern kannst, sondern auch Teil 
einer einzigartigen internationalen Gemeinschaft wirst? 
Dann solltest du die University of Essex kennenlernen!

Campus & Standort
Wunderschön inmitten 
grüner Landschaften in 
der Grafschaft Essex ge-
legen, ist der Hauptcam-

pus der Universität mit seinem großen Freizeitangebot 
ein Erlebnis für sich: Der riesige Sportkomplex mit Klet-
terwand und Fitnessstudio, der wöchentliche Markt mit 
Snacks aus der ganzen Welt, über 140 Sportclubs und 
Societies, regelmäßige Pub Quizzes und die legendären 
Nächte im universitätseigenen „Sub Zero“ Club sind nur 
eine kleine Auswahl der Gründe, warum die Universität 
sowohl bei einheimischen als auch bei internationalen 
Studierenden so beliebt ist .

Vom Campus aus gelangst du in rund zehn Minuten 
ins Zentrum von Colchester, dem ältesten dokumen-
tierten Ort im Vereinigten Königreich, dem vor kurzem 
das Stadtrecht verliehen wurde . Außer durch sein histo-
risches Stadtbild ist Colchester auch durch sein junges 
studentisches Flair geprägt . Und wenn es mal zwei, drei 
Nummern größer sein soll: Mit dem Zug bist du von hier 
aus in weniger als einer Stunde in London!

Semesterprogramm & Studienangebot
Das „Study Abroad“-Programm bietet dir eine große 
Auswahl an Kursen aus dem umfangreichen Studienan-
gebot der University of Essex . Besonders bekannt ist die 

Universität für ihre sehr guten Studiengänge in Politics, 
International Studies und Sociology, aber auch in an-
deren Bereichen wie Accounting & Finance, Economics, 
Law, Human Rights, Linguistics, Computer Science, Elec-
tronic Engineering und Management ist sie sehr stark .

Eine interessante Option ist auch das „British Studies 
Pro gramme“, das dir die Gelegenheit gibt, neben Kursen 
aus deinem eigenen Studienfach auch Lehrveranstal-
tungen zu wählen, die dir spannende Einblicke in die bri-
tische Gesellschaft, Politik und Kultur geben . 
 

Good to Know
Wenn du dich für die University of Essex entscheidest, 
brauchst du dir um die Wohnungssuche keine Ge-
danken zu machen: Die Universität garantiert allen  
„Study Abroad“-Studierenden eine Unterkunft auf dem 
Campus!

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1964
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 18 .000
Semesterzeiten:   Oktober – Dezember
 Januar – Juni
Studienlevel:  Bachelor + Master 
www .college-contact .com/essex

UNIVERSITY OF  
ESSEX 

(Colchester, England)

https://www.college-contact.com/essex
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unter anderem Kurse in den besonders starken Fachbe-
reichen Accounting & Finance, Celtic Studies, Education, 
Film & Television Studies, Law und Theatre Studies .

Darüber hinaus bietet die Universität jedes Jahr eine 
Reihe weiterer Kurse speziell für „Study Abroad“-Stu-
dierende an, wie beispielsweise eine Einführung in die 
schottische Kultur oder das Dudelsackspiel .

An der University of Portsmouth an der Südküste Eng-
lands kannst du den unvergleichlichen Charme und coo-
len Lifestyle einer britischen Hochschulstadt erleben und 
gleichzeitig echtes Strandfeeling genießen . 

Der Campus der Universität liegt 
mitten im Stadtzentrum von Ports-

mouth, nur einen kurzen Spaziergang vom Meer entfernt . 
Du findest hier sowohl topausgestattete Unterrichtsräu-
me als auch Sport- und Fitnessanlagen, die jedes Sport-
ler*innenherz höherschlagen lassen, und eine Student 
Union mit mehr als 150 Clubs und Societies . 

Die wunderschöne Lage des Campus im Herzen der son-
nigen „Island City“ sorgt obendrein für eine ganz beson-
dere Atmosphäre während deines Auslandssemesters .

Darüber hinaus punktet die University of Portsmouth mit 
ihrem starken Fokus auf anwendungsbezogenen Unter-

richt und eine sehr gute Betreuung, die den individuellen 
Lernerfolg ihrer Studierenden sicherstellt . 

Im Rahmen des „Study Abroad“-Programms kannst du 
Bachelorkurse an allen fünf Fakultäten der Universität 
wählen: Business and Law, Science and Health, Huma-
nities and Social Sciences, Creative and Cultural Indus-
tries und Technology . Die Belegung von Masterkursen ist 
auf Anfrage in einigen Fachbereichen ebenfalls möglich .

Gründungsjahr: 1869 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule  
Studierende: ca . 25 .000 | Semesterzeiten: September – Januar 
Januar – Mai | Studienlevel: Bachelor + Master  
www .college-contact .com/portsmouth 

Während deines Auslandssemesters an der University of 
Glasgow studierst du nicht nur an einer altehrwürdigen 
Hochschule, deren Campus ein wenig an die Zauber-
schule Hogwarts erinnert, sondern obendrein an einer 
der bedeutendsten und bestgerankten Forschungsuni-
versitäten Großbritanniens!

Der Hauptcampus der University 
of Glasgow befindet sich im be-
liebten West End der Stadt und 

gehört mit seiner beeindruckenden Architektur und ein-
zigartigen Atmosphäre zu den wichtigsten Sehenswür-
digkeiten Glasgows . Doch auch außerhalb des Campus 
gibt es in der größten Stadt Schottlands viel zu entde-
cken: Mit seinen Festivals, seiner Street Art, sowie seiner 
vielfältigen Museumslandschaft und lebendigen Musik-
szene ist Glasgow insbesondere für Kulturliebhaber*in-
nen ein wahres Paradies .

Das Angebot für „Study Abroad“-Studierende an der 
University of Glasgow ist sehr umfangreich und umfasst 

Gründungsjahr: 1451 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule  
Studierende: ca . 35 .000 | Semesterzeiten: September – Dezember 
Januar – Mai | Studienlevel: Bachelor  
www .college-contact .com/glasgow

UNIVERSITY OF  
PORTSMOUTH 

UNIVERSITY OF GLASGOW 

(Portsmouth, England)

(Glasgow, Schottland)

https://www.college-contact.com/portsmouth
https://www.college-contact.com/glasgow
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IRLAND
Gastfreundschaft und Gesel-
ligkeit auf der „Grünen Insel“

Es gibt zahlreiche Gründe, Irland zu besuchen: Neben 
einer traumhaften, weitgehend unberührten Natur und 
einer faszinierenden Tierwelt erwarten dich jede Menge 
Gemütlichkeit und die vielleicht geselligsten Menschen 
der Welt .

Irland ist kaum größer als Bayern und begeistert dennoch 
mit einer riesigen landschaftlichen Vielfalt . Hier gibt es die 
steilsten Meeresklippen Europas, endlose Sandstrände, 
klare Seen und weite grüne Hügel . An den irischen Küsten 
fühlen sich nicht nur Naturliebhaber*innen, sondern auch 
viele wilde Tiere wohl . Unter anderem kannst du in Irland 
Delfine, Robben und je nach Jahreszeit sogar Orcas aus 
der Nähe beobachten .

Wenn du befürchtest, im Auslandssemester keinen An-
schluss zu finden, brauchst du dir darüber in Irland keine 
Sorgen zu machen! Die Bewohner*innen der Insel sind 
weltweit für ihre herzliche Gastfreundschaft, ihre lockere 
Art und ihre lebendige Pubkultur bekannt . So kannst du 
beispielsweise bei einem kühlen Guinness oder Cider in 
einem der unzähligen Pubs ganz unkompliziert mit den 

Einheimischen ins Gespräch kommen und im Handum-
drehen supernette Kontakte knüpfen . Ein weiterer Grund 
für ein Auslandssemester in Irland ist der international 
gute Ruf der irischen Hochschulen . Die Qualität der Leh-
re ist auf einem Top-Niveau, das Studienangebot ist groß 
und die Dozent*innen in der Regel sehr hilfsbereit . 

FAST FACTS
Einwohner*innen:  ca . 5 Mio (122 .)
Fläche: ca . 70 .000 km² (118 .)
Hauptstadt: Dublin
Landessprachen: Englisch, Irisch
Währung: Euro (EUR)
www .college-contact .com/irland

Unsere Partnerhochschulen in Irland

• Griffith College Dublin (Dublin)
• University College Dublin (Dublin)

Ratgeber

Visum: Zur Einreise nach Irland benötigst du nur einen 
gültigen Personalausweis . Bei einem Studienaufenthalt 
von mehr als drei Monaten solltest du für das Auslands-
semester in Irland nach Ankunft außerdem eine Aufent-
haltserlaubnis, ein sogenanntes „Residence Permit“, be-
antragen .

Arbeiten: Während des Semesters darfst du in Irland 
unbegrenzt nebenher arbeiten .

Krankenversicherung: Aufgrund der EU-Sozialversiche-
rungsabkommen bist du auch in Irland über deine gesetz-
liche Krankenversicherung abgesichert .

Dublin

https://www.college-contact.com/irland
https://www.college-contact.com/gcd
https://www.college-contact.com/ucd
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Am University College Dublin erwartet dich ein Auslands-
semester der Superlative: Das UCD ist Irlands internatio-
nalste Universität und eine der besten Hochschulen des 
Landes . Ihr Campus ist der größte in Dublin und die irische 
Hauptstadt zählt zu den freundlichsten Städten Europas .

Hervorragende Studierendenwohn-
heime, ein hochmodernes Kino, eine 
Debattierkammer, mehrere Restau-
rants und Cafés, ein großer Sport- 

und Fitnesskomplex mit Schwimmbad und vieles mehr – 
auf dem weitläufigen Campusgelände des UCD kannst du 
richtig viel erleben . Über 8 .500 internationale Studierende 
und zahlreiche Events tragen darüber hinaus zu einer le-
bendigen Atmosphäre bei . 

Auch außerhalb des Campus geht es in Dublin gesellig zu . 
Mit dem Bus bist du in 15 Minuten im Zentrum der Stadt, die 
mit ihrer reichen Geschichte, aufgeschlossenen Menschen 
und ihrer legendären Pubkultur stets einen Besuch wert ist .

Als „Study Abroad“-Student*in kannst du während dei-
nes Auslandssemesters am UCD nicht nur aus einem 
breiten Kursangebot im Bachelorbereich auswählen, son-
dern auch kostenlos am Cultural & Social Programme teil-
nehmen . Zu den stärksten Fachbereichen des UCD zählen 
unter anderem English Language & Literature, Archaeo-
logy, Sports Science, Business & Management, Enginee-
ring und Veterinary Science .

Ein tolles Campusfeeling, hochqualifizierte Dozent*innen 
und die Möglichkeit, die schöne Hauptstadt der „grünen 
Insel“ ausgiebig zu erkunden – das alles bietet dir ein 
Auslandssemester am Griffith College Dublin (GCD)!

Der Hauptcampus liegt gerade 
einmal fünf Minuten von Dublins 
Stadtzentrum entfernt . Auf dem 

großen Campusgelände werden nicht nur die Lehrver-
anstaltungen abgehalten, sondern auch zahlreiche Frei-
zeitaktivitäten geboten . Das gesellige Campusleben des 
GCD macht es dir leicht, schnell Anschluss zu finden! 
Abseits des Campus gibt es in der irischen Inselhaupt-
stadt Dublin, die schon mehrfach als „freundlichste 
Stadt Europas“ ausgezeichnet wurde, ebenfalls viel zu 
entdecken: historische Ecken, trendige Viertel, maleri-
sche Parks und zahlreiche Pubs .

Das „Semester Abroad Programme“ bietet dir die Mög-
lichkeit, für ein oder zwei Semester am GCD zu studieren 

und aus dem umfangreichen Studienangebot zu wäh-
len . Unser Tipp: Wenn du dich für Medien und Journa-
lismus interessierst, unbedingt Kurse der renommierten 
Faculty of Journalism wählen!

Erlebe ein unvergessliches Auslandssemester an einer 
hervorragenden Hochschule mit familiärer Atmosphäre 
inmitten der charmanten Großstadt Dublin .

Gründungsjahr: 1974 | Hochschultyp: Private Hochschule  
Studierende: ca . 7 .000 | Semesterzeiten: September – Januar | 
Januar – Juni | Studienlevel: Bachelor + Master  
www .college-contact .com/gcd 

Gründungsjahr: 1854 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule  
Studierende: ca . 33 .000 | Semesterzeiten: September – Dezember 
Januar – Mai | Studienlevel: Bachelor  
www .college-contact .com/ucd

GRIFFITH COLLEGE  
DUBLIN 

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN 

(Dublin)

(Dublin)

https://www.college-contact.com/gcd
https://www.college-contact.com/ucd
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ISLAND
Abenteuer im Land aus  

Feuer und Eis

Wenn du ein Outdoor-Fan bist und es für dich kein 
schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung gibt, 
dann gehört Island unbedingt auf deine Bucket List! 

Hier wechseln sich aktive Vulkane, tosende Wasserfäl-
le, gewaltige Gletscher und andere außergewöhnliche 
Landschaftsformen ab . Ob du in heißen Quellen baden, 
dich im Winter von den Nordlichtern verzaubern lassen 
oder im Sommer im Schein der Mitternachtssonne wan-
dern gehen möchtest – auf der rauen Insel im Nordatlan-
tik gibt es unglaublich viel zu erleben . Auch die Tierwelt 
ist einmalig: Unter anderem kannst du hier Polarfüchse, 
Rentiere, Wale, Papageientaucher und natürlich die be-
rühmten Islandpferde bewundern .

Das „Land aus Feuer und Eis“ hat aber noch weitaus 
mehr zu bieten . Wer eine richtig coole Studentenstadt 
am Meer mit viel Street Art, individuellen Cafés und ei-
nem ausgelassenen Nachtleben erleben will, ist in der 
Hauptstadt Reykjavík genau richtig . 

Island ist außerdem ein echter Vorreiter in Sachen 
Energiewende – fast 100 % der Strom und Wärme

versorgung des Landes werden durch grüne Energie si-
chergestellt . Das macht den Standort für internationale 
Studierende, die sich im Studium mit dem Thema erneu-
erbare Energien befassen wollen, besonders attraktiv . 
Das lockere und entspannte Verhältnis zwischen Studie-
renden und Dozierenden trägt darüber hinaus zu einer 
angenehmen Studienatmosphäre bei .

FAST FACTS
Einwohner*innen:  ca . 373 .000 (171 .)
Fläche: ca . 103 .000 km² (106 .)
Hauptstadt: Reykjavík
Landessprache: Isländisch
Währung: Euro (EUR)
www .college-contact .com/island

Unsere Partnerhochschule in Island

• Reykjavík University (Reykjavík)

Ratgeber

Visum: Für die Einreise nach Island benötigst du kein 
Visum, sondern nur einen gültigen Reisepass oder Per-
sonalausweis . Wenn du dich zu Studienzwecken länger 
als drei Monate in Island aufhalten möchtest, benötigst 
du eine Aufenthaltsgenehmigung, die du vor Ort beim 
Icelandic Directorate of Immigration beantragen kannst .

Arbeiten: Studierenden aus EU-Ländern ist es grund-
sätzlich erlaubt, während ihres Auslandssemesters zu 
arbeiten . Eine gesonderte Arbeitserlaubnis ist hierfür 
nicht erforderlich .

Krankenversicherung: Wenn du gesetzlich krankenversi-
chert bist, kannst du während deines Auslandssemesters  
im Krankheitsfall Leistungen nach isländischem Recht in 
Anspruch nehmen, wenn du anhand der Europäischen 
Krankenversicherungskarte deinen Versicherungsstatus 
nachweist .

Reykjavík

https://www.college-contact.com/island
https://www.college-contact.com/reykjavik


| 51 Island | Europa

Bist du auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Ziel 
für dein Auslandssemester? Einem Ort, dessen einzigarti-
ge Natur dir immer wieder den Atem raubt und an dem 
du gleichzeitig an einer der modernsten Universitäten 
Europas studieren kannst? Dann dürften Island und die 
Reykjavík University ganz nach deinem Geschmack sein .

Der Campus der Reykjavík Univer-
sity ist top ausgestattet und besteht 
aus einem vollständig miteinander 
verbundenen Gebäudekomplex, so 

dass du bei jedem Wetter warm und trocken von A nach 
B gelangst . Er liegt landschaftlich schön in einem belieb-
ten Naherholungsgebiet zwischen dem baumbestande-
nen Öskjuhlíð-Hügel und dem Meer . Der geothermale 
NauthólsvíkStrand befindet sich ebenfalls direkt neben 
dem Campus .

Nicht weit vom Campus entfernt liegt das Stadtzentrum von 
Reykjavík, wo es an jeder Ecke etwas zu entdecken gibt . 
Am Wochen ende geht es dann raus in die Natur: Tosende 

Wasser fälle, heiße Quellen, bunte Nordlichter – unver-
gessliche Erlebnisse sind dir bei einem Auslandssemester 
in der nördlichsten Hauptstadt der Welt garantiert!

Als „Free Mover“ kannst du an der Reykjavík University 
englischsprachige Kurse aus den Bereichen Business, 
Engineering, Law (nur auf Master-Level), Sports Science 
oder Computer Science belegen .

Gründungsjahr: 1998 | Hochschultyp: Private Hochschule  
Studierende: ca . 3 .500 | Semesterzeiten: August – Dezember 
Januar – Mai | Studienlevel: Bachelor + Master  
www .college-contact .com/reykjavik 

Island war der beste Ort für mein Auslandssemester, 
da die beeindruckende Natur mich jedes Mal aufs Neue 
verzaubert hat. Im Winter waren die schneebedeckten 
Berge und Fjorde ein Traum und in klaren Nächten konn-
te ich die Polarlichter am Nachthimmel bestaunen. Die 
Tage im Sommer in Island enden nie und es reiht sich ein 
Wasserfall an den nächsten.

Anja aus Hohenheim

REYKJAVÍK UNIVERSITY 
(Reykjavík)

https://www.college-contact.com/reykjavik
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ITALIEN
„Dolce Vita“ auf den Spuren 
der europäischen Zivilisation

Es gibt kaum einen Fleck, an dem Italien nicht umwerfend 
schön ist: Malerische Landschaften, bezaubernde Städte, 
fantastisches Essen und natürlich die ausgeprägte Le-
bensfreude der Italiener*innen machen ein Auslandsse-
mester in Bella Italia unvergesslich .

Seit langem gehört Italien zu den beliebtesten Reisezie-
len Europas . Das von großen Dichtern vielgelobte Land, 
„in dem die Zitronen blühen“, lockt mit einer unvergleichli-
chen Kombination aus kulturellen Schätzen, angenehmen 
Temperaturen und einem einzigartigen Lebensgefühl .

 Vom Norden des stiefelförmigen Landes bis zur südlichen 
Spitze und darüber hinaus ist Italien reich an spannenden 
Städten, die jeweils einen ganz eigenen Charme versprü-
hen . Beliebt sind besonders die elegante Wirtschafts- 
und Modemetropole Mailand, die „ewige Stadt“ Rom so-
wie Florenz und Venedig, die allesamt zu den wichtigsten 
kulturellen Zentren Europas zählen .

Ein Auslandssemester in Italien ist aus einer Vielzahl von 
Gründen attraktiv . Einer von ihnen ist die Möglichkeit, dich 
zwischen den zahlreichen Welterbestätten und bedeut-
samen Meisterwerken des Landes auf die Spuren der eu-
ropäischen Zivilisation zu begeben . Ein anderer sind die 
angesehenen Universitäten und Akademien, von denen 
es in Italien so einige gibt . Zudem lohnt es sich, Kurse mit 
Landesbezug zu besuchen und so neben neuen fachli-
chen Perspektiven auch tiefere Einblicke in die italienische 
Kultur zu gewinnen .

FAST FACTS
Einwohner*innen:  ca . 59 Mio (25 .)
Fläche: ca . 301 .000 km² (71 .)
Hauptstadt: Rom
Landessprachen:  Italienisch (regional: Deutsch,  

Französisch, Ladinisch, Slowenisch)
Währung: Euro (EUR)
www .college-contact .com/italien

Unsere Partnerhochschule in Italien

• Università Cattolica del Sacro Cuore (Mailand)

Ratgeber

Visum: Als EU-Bürger*in benötigst du für die Einreise 
nach Italien nur einen gültigen Personalausweis . Wenn 
du länger als 90 Tage in Italien bleibst, musst du dich 
allerdings nach deiner Ankunft bei der örtlichen Polizei-
behörde anmelden .

Arbeiten: Studierende aus der EU können in Italien ohne 
gesonderte Erlaubnis und zeitlich unbegrenzt neben 
dem Studium arbeiten .

Krankenversicherung: Sofern du deinen Versicherungs-
status durch die Europäische Krankenversicherungskarte 
nachweisen kannst, bist du auch in Italien über deine ge-
setzliche Krankenkasse abgesichert .

Mailand

https://www.college-contact.com/italien
https://www.college-contact.com/cattolica
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SPANIEN
Studieren zwischen Siesta 

und Fiesta

Sonne, Strand, Tapas und Flamenco: Der Gedanke an 
Spanien weckt bei vielen Leuten die Lust auf den nächs-
ten Sommerurlaub . Doch auch als Ziel für ein Auslands-
semester wird das Land immer beliebter .

Für viele ist Spanien nämlich ein absoluter Sehnsuchtsort . 
Ein Grund dafür ist die kontrastreiche Natur des Landes, 
die von kargen, wüstenähnlichen Regionen über regen-
reiche grüne Wälder bis hin zu imposanten Gebirgsland-
schaften wie den Pyrenäen noch viel mehr zu bieten hat 
als nur die beliebten Badestrände am Mittelmeer und 
Atlantik . Auch die spanischen Großstädte üben eine be-
sondere Anziehungskraft auf ihre Besucher*innen aus . 
Ein Besuch der lebendigen Metropolen wie Madrid oder 
Barcelona bedeutet Kultur, Genuss und Lebensfreude pur . 

Ein Auslandssemester auf der iberischen Halbinsel er-
möglicht es dir, hinter die touristische Fassade zu blicken 
und dir etwas von der entspannten Lebensweise der Ein-
heimischen abzugucken . In Spanien zu studieren ist au-
ßerdem die ideale Gelegenheit, um dein Spanisch und da-
mit eine der wichtigsten Sprachen in der internationalen 

Kommunikation zu perfektionieren . Und keine Sorge, falls 
du noch gar keine Spanischkenntnisse hast: Alle unsere 
Partnerhochschulen bieten Semesterprogramme an, die 
auf internationale Studierende zugeschnitten sind . Dabei 
werden Fachkurse in englischer Sprache häufig durch 
Spanischkurse ergänzt .

FAST FACTS
Einwohner*innen: ca . 47 Mio (30 .)
Fläche: ca . 505 .000 km² (51 .)
Hauptstadt: Madrid
Landessprachen: Spanisch (regional: Aranesisch,  
 Baskisch, Galicisch, Katalanisch)
Währung: Euro (EUR)
www .college-contact .com/spanien

Unsere Partnerhochschulen in Spanien

• Universidad de Alicante (Alicante)
• Universidad Nebrija (Madrid)
• Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona)

Ratgeber

Visum: Du benötigst einen gültigen Personalausweis 
oder Reisepass, um nach Spanien einzureisen . Für einen 
Aufenthalt von mehr als 90 Tagen musst du dich vor Ort 
zusätzlich bei den Behörden registrieren .

Arbeiten: Als EU-Bürger*in darfst du in Spanien grund-
sätzlich unbegrenzt arbeiten und benötigst hierfür keine 
gesonderte Arbeitserlaubnis .

Krankenversicherung: Wenn du in Deutschland gesetz-
lich krankenversichert bist, gilt deine Versicherung auch 
während deines Auslandssemesters in Spanien, so dass 
du die Leistungen des spanischen Gesundheitswesens in 
Anspruch nehmen kannst . 

Madrid

Alicante

Barcelona

https://www.college-contact.com/spanien
https://www.college-contact.com/alicante
https://www.college-contact.com/nebrija
https://www.college-contact.com/uab
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Die Universidad Nebrija bietet mit dem „Integrated Pro-
gramme“ und dem „Hispanic Studies Programme“ zwei 
unterschiedliche Semesterprogramme an, die sich sowohl 
in Hinblick auf das Kursangebot als auch auf die Unter-
richtssprache unterscheiden . Besonders beliebt ist die 
„Spanish Plus“-Variante des „Hispanic Studies Program-
me“: Dabei kannst du Fachkurse auf Englisch belegen und 
parallel dazu einen Spanischsprachkurs machen .

Ein Auslandssemester an der Universidad de Alicante an 
der Südküste Spaniens bietet dir den perfekten Mix aus 
Strand und Sonne, kulinarischen Genüssen, jeder Menge 
Kultur und einem breiten Studienangebot auf Englisch .

Auf dem weitläufigen Campusge-
lände der Universidad de Alicante 
muss man sich einfach wohlfüh-
len: Neben modern ausgestatteten 

Lehrgebäuden gibt es hier unter anderem ein Museum, 
diverse Cafés und Restaurants mit Außenterrassen, In- 
und Outdooranlagen für zahlreiche Sportarten sowie 
großzügige Grünanlagen mit vielen regionalen Pflanzen.

Vom Campus bist du in rund 20 Minuten im Zentrum 
der lebendigen Hafenstadt Alicante, die mit ihren gold-
gelben Badestränden, zahlreichen Sehenswürdigkeiten 
und mediterranem Flair alles zu bieten hat, was es für 
ein entspanntes Auslandssemester braucht .

Als „Visiting Student“ kannst du ein oder zwei Auslands-
semester an der Universidad de Alicante verbringen und 
Bachelorkurse auf Englisch oder Spanisch belegen . 

Je nach individuellem Interesse kann der Fokus des Aus-
landssemesters mehr auf das fachliche Studium oder 
auf das Lernen der spanischen Sprache gelegt werden .

Gründungsjahr: 1979 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule 
Studierende: ca . 32 .000 | Semesterzeiten: September – Januar 
Januar – Juni | Studienlevel: Bachelor   
www .college-contact .com/alicante

Nach der Vorlesung in der Bar um die Ecke bei ein paar 
Tapas mit anderen Studierenden den Tag Revue pas-
sieren lassen und dich anschließend in das aufregende 
Nachtleben von Madrid stürzen – so könnte dein Uni-All-
tag während eines Auslandssemesters an der Universi-
dad Nebrija aussehen .

Die Hochschule hat zwei Stand-
orte in und um Madrid: Den Cam-
pus Madrid-Princesa unweit des 

Stadtzentrums und den Naturwissenschaftscampus 
La Berzosa in Hoyo de Manzanares vor den Toren der 
Stadt . An beiden Standorten herrscht eine familiäre und 
sehr persönliche Atmosphäre, so dass es einfach ist, 
Kontakte zu knüpfen .

In Madrid selbst gibt es ein riesiges Angebot an kulturel-
len Einrichtungen, Bars und Clubs und damit unzählige 
Möglichkeiten, dir neben dem Studium die Zeit zu ver-
treiben . Besonders abends spielt sich das Leben hier vor 
allem auf der Straße ab!

Gründungsjahr: 1995 | Hochschultyp: Private Hochschule  
Studierende: ca . 12 .000 | Semesterzeiten: September – Dezember 
Februar – Mai | Studienlevel: Bachelor  
www .college-contact .com/nebrija

UNIVERSIDAD DE  
ALICANTE 

UNIVERSIDAD NEBRIJA 

(Alicante)

(Madrid)

https://www.college-contact.com/alicante
https://www.college-contact.com/nebrija
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lischsprachige Semesterprogramme an, so dass du 
auch ohne Kenntnisse der Landessprache an einigen der  
besten Hochschulen des Kontinents studieren und Ein-
blicke in die jeweilige Kultur gewinnen kannst . Mit dei-
nen neu erworbenen Kenntnissen kannst du bei vielen 
Unternehmen punkten, die im asiatischen Markt aktiv 
sind oder hier sogar Niederlassungen dort haben .

Ein Auslandssemester in Asien ermöglicht es dir, in neue 
Kulturen einzutauchen, vielseitige Landschaften zu er-
kunden und deine interkulturellen Kompetenzen auszu-
bauen!

Hypermoderne Megacitys, jahrtausendealte Kulturen, 
einzigartige Landschaften: Während eines Auslands-
semesters in Asien erlebst du eine faszinierende Welt 
voller Gegensätze .

Asien ist der größte Kontinent der Erde . Mehr als die 
Hälfte der Weltbevölkerung lebt hier verteilt auf fast 
50 Länder . Dementsprechend kannst du in Asien völlig 
unterschiedliche Erfahrungen sammeln, je nachdem, für 
welche Region du dich entscheidest . Landschaftlich ist 
in Asien von schneebedeckten Gebirgen über trockene 
Sandwüsten bis hin zu riesigen Reisfeldern und paradie-
sischen Sandstränden alles geboten . 

Die unterschiedlichen Länder faszinieren mit einzig-
artigen Sehenswürdigkeiten: Die Chinesische Mauer, 
schwimmende Märkte in Thailand, das höchste Gebäu-
de der Welt in Dubai, jahrhundertealte Tempelanlagen 
in Vietnam – um nur einen Bruchteil der unzähligen At-
traktionen zu nennen . Boomende Millionenmetropolen 
wie Shanghai, Bangkok oder Singapur bieten zudem 
einen spannenden Kontrast zu den traditionellen Dör-
fern Asiens .

Unsere Partnerhochschulen in Asien sind entweder 
komplett englischsprachig oder bieten zumindest eng-

Unsere Bucket List für Asien

  Die besten Rooftop-Bars Singapurs auschecken und bei einem Cocktail 
den Blick über die glitzernde Skyline schweifen lassen

  In der Semenggoh Nature Reserve auf Borneo den dort lebenden 
Orang-Utans ganz nahe kommen

  Dich bei einer Bootsfahrt durch die Halong Bay in Vietnam von der 
atemberaubenden Natur verzaubern lassen und eine der Tropfstein-
höhlen besuchen

  Einmal auf der Chinesischen Mauer entlangflanieren und dich ganz 
klein fühlen

  Dich auf eine abenteuerliche Wüstensafari unweit der ultramodernen 
Metropole Dubai begeben

  Am Wochenende dem Trubel Bangkoks entfliehen und auf einer der 
traumhaften thailändischen Inseln die Seele baumeln lassen

ASIEN
Wo Tradition und Moderne aufeinandertreffen
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CHINA
Zwischen Hightech und  

jahrtausendealter Tradition

Wenn du im Auslandssemester in eine völlig andere Kul-
tur eintauchen und dabei ein faszinierendes Land voller 
moderner Technologien auf der einen Seite und einer 
jahrtausendealten Geschichte auf der anderen Seite er-
leben möchtest, bist du in China genau richtig!

Kaum ein Land ist so facettenreich wie das „Reich der 
Mitte“: Hier erwarten dich pulsierende Megacitys, tradi-
tionelle Dörfer und Tempelanlagen, traumhafte Natur-
kulissen mit einer einzigartigen Pflanzen und Tierwelt 
sowie weltberühmte Sehenswürdigkeiten wie die Chi-
nesische Mauer oder die Terrakotta-Armee von Xi‘an . 
Ein Auslandssemester ist eine großartige Möglichkeit, 
um dieses beeindruckende Land der Gegensätze besser 
kennenzulernen .

Zugegeben: China kann auf Neuankömmlinge zunächst 
sehr fremd wirken und Kulturschocks im Auslands-
semester sind dort nicht gerade ungewöhnlich . Sich auf 
dieses Abenteuer einzulassen, stellt jedoch eine enorme 
Bereicherung dar – sowohl für deine persönliche Ent-
wicklung als auch für deine berufliche Zukunft. Das be-
völkerungsreichste Land der Welt ist in den vergangenen 

Jahrzehnten zu einer führenden Wirtschaftsmacht auf-
gestiegen und zahlreiche Unternehmen aus aller Welt 
arbeiten mit chinesischen Partnern zusammen oder ha-
ben Niederlassungen in China . Arbeitskräfte, die zumin-
dest ein wenig Mandarin sprechen und sich mit den Ge-
pflogenheiten der chinesischen Kultur auskennen, sind 
deswegen immer mehr gefragt . Ein Auslandssemester 
in China kann daher ein wahrer Karriere-Booster sein!

FAST FACTS
Einwohner*innen:  ca . 1 .4 Milliarden (1 .)
Fläche: ca . 9 .6 Mio km² (3 .)
Hauptstadt: Peking
Landessprache: Chinesisch
Währung: Renminbi (CNY)
www .college-contact .com/china

Unsere Partnerhochschulen in China

• Fudan University (Shanghai)
• Xi’an Jiaotong-Liverpool University (Suzhou)

Ratgeber

Visum: Wenn du in China studieren möchtest, benötigst 
du ein Studierendenvisum . Für Aufenthalte von weniger 
als 180 Tagen brauchst du ein X2 Visum und für längere 
Aufenthalte ein X1 Visum . Die Antragstellung erfolgt über 
das Chinese Visa Application Service Center in Berlin .

Arbeiten: Internationale Studierende dürfen in China nur 
unter bestimmten Voraussetzungen und in einem streng 
regulierten Rahmen arbeiten .

Krankenversicherung: Um im Krankheitsfall abgesichert 
zu sein, solltest du vor deiner Abreise nach China eine 
Auslandskrankenversicherung abschließen, die für die 
komplette Dauer deines Aufenthalts gültig ist .

Shanghai

Suzhou

https://www.college-contact.com/china
https://www.college-contact.com/fudan
https://www.college-contact.com/xjtlu
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An einer echten Eliteuniversität studieren und gleichzei-
tig die Businesswelt von Shanghai kennenlernen – ein 
Auslandssemester an der Fudan University bietet dir 
großartige Möglichkeiten, dich fachlich und kulturell wei-
terzubilden und ist somit ein dicker Pluspunkt für deinen 
Lebenslauf .

Gepflegte Grünanlagen und eine 
vielseitige Architektur, bei der 
westliche Moderne und chinesische 

Tradition aufeinandertreffen, prägen den Hauptcampus 
der Fudan University im Zentrum von Shanghai . 

Shanghai selbst ist eine Stadt der Superlative und eine 
dynamische Megacity, die mit ihrer beeindruckenden Sky-
line, ihren riesigen Shoppingmalls, einem fantastischen 
Nachtleben und vielen kulinarischen Highlights ein wah-
res Paradies für Großstadtfans darstellt .

Wenn du mehr über die chinesische Wirtschaftskultur er-
fahren und gleichzeitig deine interkulturellen Skills weiter-
entwickeln möchtest, ist das China Contemporary Studies 

Programme (CCSP) der Fudan University genau richtig für 
dich . 

Das Programm bietet englischsprachige Vorlesungen mit 
Schwerpunkt auf die wirtschaftlichen, sozialen und poli-
tischen Entwicklungen Chinas sowie businessorientierte 
Sprachkurse und sogar die Option, während des Semes-
ters oder im Anschluss daran ein Praktikum in einem Un-
ternehmen in Shanghai zu absolvieren .

Gründungsjahr: 1905 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule  
Studierende: ca . 36 .000 | Semesterzeiten: September – Dezember 
Februar – Juni | Studienlevel: Bachelor  
www .college-contact .com/fudan

FERNWEH FÜR DIE OHREN!
Kennst du schon unseren Podcast? Jeden Monat sprechen Alexandra und Elias aus 
unserem Team mit interessanten Gästen aus aller Welt über spannende Themen 
rund ums Auslandsstudium. 

Wenn du Lust hast, von College-Contact-Alumni zu hören, was sie im Ausland erlebt 
haben, oder wenn du von unseren Partnerhochschulen mehr über ihre Semesterpro-
gramme erfahren möchtest, dann hör doch einfach mal rein und lass dich inspirieren!

Du findest #BesteZeit auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts 
gibt. Eine Übersicht aller bisherigen Folgen gibt es auf unserer Website: 

 www .college-contact .com/podcast

Viel Spaß beim Hören!

FUDAN UNIVERSITY 
(Shanghai)

https://www.college-contact.com/fudan
https://www.college-contact.com/podcast
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MALAYSIA
Tropenparadies &  

multikulturelle Städte

Tropische Temperaturen, ursprüngliche Regenwälder und 
eine atemberaubende Tier und Pflanzenwelt einerseits, 
boomende Städte und ein bunter Schmelztiegel der Kultu-
ren andererseits – Malaysia ist ein Land mit vielen Facetten!

Das Tropenparadies in Südostasien ist in zwei Landes-
teile aufgeteilt: Westmalaysia liegt auf der Malaiischen 
Halbinsel und stellt mit Kuala Lumpur und weiteren gro-
ßen Städten den bevölkerungsreicheren Teil des Landes 
dar . Ostmalaysia im nördlichen Teil der Insel Borneo hin-
gegen ist für seine riesigen Waldgebiete bekannt, die zu 
den ältesten und artenreichsten Urwäldern der Welt ge-
hören . Die faszinierende Tierwelt Malaysias hält Begeg-
nungen mit exotischen Arten wie Orang-Utans, Gibbons, 
Elefanten und sogar Tigern bereit . 

Auch in kultureller Hinsicht ist Malaysia bunt und vielfäl-
tig . Indigene Völker und jahrhundertealte Tempelanlagen 
gibt es hier genauso wie moderne Hochhäuser, eine boo-
mende Wirtschaft und multiethnische Städte mit einem 
vielfältigen Mix an malaiischen, chinesischen, indischen, 
englischen und portugiesischen Einflüssen. Neben der 

multikulturellen Erfahrung spricht auch die hohe akade-
mische Qualität für ein Auslandssemester in Malaysia . 
Attraktiv sind unter anderem die rein englischsprachigen 
Studienangebote von Hochschulen aus dem angelsäch-
sischen Raum, die über einen Zweigcampus in Malaysia 
verfügen .

FAST FACTS
Einwohner*innen:  ca . 34 Mio (45 .)
Fläche: ca . 330 .000 km² (66 .)
Hauptstadt: Kuala Lumpur
Landessprachen: Malaiisch, Englisch 
Währung: Ringgit (MYR)
www .college-contact .com/malaysia

Unsere Partnerhochschule in Malaysia

• Swinburne University Sarawak (Kuching)

Ratgeber

Visum: Für dein Auslandssemester in Malaysia benötigst 
du einen so genannten Student Pass . Hierfür beantragt 
deine Gasthochschule nach der Zusage zunächst einen 
Visa Approval Letter . Damit kannst du bei der malay-
sischen Botschaft ein Single Entry Visa beantragen, mit 
dem du nach Malaysia einreisen kannst . Deinen Student 
Pass erhältst du dann einige Wochen später vor Ort .

Arbeiten: Der Student Pass beinhaltet keine Arbeits-
erlaubnis .

Krankenversicherung: Aufgrund der Visumsbestimmun-
gen ist der Abschluss einer Krankenversicherung Pflicht. 
In der Regel erfolgt dieser über die Gasthochschule . Eine 
zusätzliche Auslandskrankenversicherung ist jedoch 
empfehlenswert .

Kuching

https://www.college-contact.com/malaysia
https://www.college-contact.com/swinburne_sarawak
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Unberührte Regenwälder, exotische Tiere, traumhafte 
Wasserfälle und weiße Sandstrände: Während eines 
Auslandssemesters an der Swinburne University of 
Technology Sarawak hast du die atemberaubende Na-
tur der Insel Borneo direkt vor deiner Haustür!

Die Hochschule ist aber 
nicht nur wegen der zahl-
reichen Naturattraktio-
nen in unmittelbarer Um-

gebung für Studierende aus aller Welt interessant . Als 
internationaler Campus der australischen Swinburne 
University of Technology mit Hauptsitz in Melbourne ga-
rantiert dir die Universität obendrein praxisnahe Lehre 
auf höchstem Niveau . 

Campus & Standort
Der Campus der Swinburne University of Technology 
in Malaysia befindet sich im Herzen von Kuching, der 
Hauptstadt des Bundesstaates Sarawak . 

Auf dem Gelände der modernen Universität findest du 
unter anderem eine riesige Bibliothek, die für Nacht-
schwärmer bis Mitternacht geöffnet hat, eine „Chilling 
Crib“, in der du Tischtennis und Billard spielen kannst, 
und sogar einen „Napping Room“, der zwischen deinen 
Vorlesungen zu einem Nickerchen einlädt . 

In etwa 15 Minuten bist du vom Campus aus an der 
Uferpromenade von Kuching, die mit ihren zahlreichen 
Restaurants und Cafés mit Blick auf den Fluss immer 
wieder einen Besuch wert ist . 

Darüber hinaus gibt es innerhalb der Stadt spannende 
Museen, viele Tempel sowie eine bunte Food-Szene und 
schon wenige Kilometer außerhalb der Stadt fantasti-
sche Nationalparks zu entdecken!

Semesterprogramm & Studienangebot
Im Rahmen des „Study Abroad“-Programms kannst du 
bis zu zwei Semester auf dem Sarawak Campus der 
Swinburne University of Technology studieren . Insbe-
sondere wenn du dich für Business, Engineering oder 
Computing and IT interessierst, bist du an der Hoch-
schule genau richtig – in diesen Bereichen werden die 
meisten Kurse angeboten .

Good to Know
Der Name Kuching bedeutet in der malaiischen Sprache 
Katze und tatsächlich findet man diese Tiere überall in 
der Stadt: Von riesigen Katzenstatuen über Streetart bis 
hin zu einem ihnen gewidmeten Museum lässt die „City 
of Cats“ die Herzen (nicht nur) von Katzenliebhaber*in-
nen höherschlagen .

FAST FACTS
Gründungsjahr:  2000
Hochschultyp: Private Hochschule
Studierende: ca . 4 .000
Semesterzeiten: Februar – Juni 
 August - Dezember
Studienlevel:  Bachelor + Master 
www .college-contact .com/swinburne_sarawak

SWINBURNE  
UNIVERSITY OF  

TECHNOLOGY SARAWAK  
(Kuching)

https://www.college-contact.com/swinburne_sarawak
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SINGAPUR
Löwenstadt, Tigerstaat & 

Smart City

Stell dir vor, du studierst in einer der innovativsten Me-
tropolen der Welt, umgeben von tropischem Grün und er-
lebst die kulturelle Vielfalt Asiens an einem einzigen Ort, 
der flächenmäßig kleiner ist als Berlin. Das geht nicht? 
Doch, in Singapur!

Hier leben Menschen aus China, Malaysia, Indien und an-
deren Ländern ein tolerantes Miteinander . Der multikultu-
relle Stadtstaat bietet dir damit die Möglichkeit, auf kleins-
tem Raum die unterschiedlichen Traditionen, Bräuche und 
Küchen verschiedener asiatischer Kulturen näher kennen-
zulernen .

Die Millionenmetropole Singapur beeindruckt durch das 
Zusammenspiel von traditionellen Kolonialbauten und 
farbenfrohen Tempeln auf der einen und einer futuristi-
schen Skyline auf der anderen Seite . Vor dieser Kulisse 
sind in den Rooftop-Bars und Clubs legendäre Nächte 
geradezu vorprogrammiert! Eine Auszeit vom Großstadt-
trubel bieten dir die idyllischen Parks und Gartenanlagen 
mitten im Zentrum der Stadt sowie die 59 ihr vorgelager-
ten Inseln .

Singapur gilt als eine der „smartesten“ Städte der Welt 
und einer der wichtigsten Standorte für Wissenschaft und 
Forschung in Asien. Daneben profitiert die Hochschulland-
schaft von Singapurs Rolle als pulsierendes Wirtschafts- 
und Finanzzentrum . Die meisten Hochschulen des Insel-
staats kooperieren mit den ansässigen Unternehmen und 
verschaffen dir damit gute Einblicke in den asiatischen 
Markt, der global immer mehr an Bedeutung gewinnt .

FAST FACTS
Einwohner*innen:  ca . 6 Mio (111 .)
Fläche: 719 km² (175 .)
Hauptstadt: Singapur
Landessprachen: Englisch, Malaiisch, Chinesisch,  
 Tamil
Währung: Singapur-Dollar (SGD)
www .college-contact .com/singapur

Unsere Partnerhochschulen in Singapur

• Curtin Singapore
• James Cook University Singapore

Ratgeber

Visum: Für dein Auslandssemester in Singapur benötigst 
du einen so genannten Student Pass . Die Antragsunterla-
gen hierfür reichst du im Vorfeld über deine Gasthochschu-
le ein und erhältst zunächst einen „In-Principle Approval 
Letter“, mit dem du nach Singapur einreisen kannst . Den 
endgültigen Student Pass erhältst du dann vor Ort .

Arbeiten: Der Student Pass beinhaltet keine Arbeits-
erlaubnis .

Krankenversicherung: In der Regel bist du in Singapur 
über deine Gasthochschule krankenversichert . Da diese 
Versicherung jedoch nur einen geringen Leistungsumfang 
hat, ist es empfehlenswert, eine zusätzliche Auslands-
krankenversicherung abzuschließen .

Singapur

https://www.college-contact.com/singapur
https://www.college-contact.com/curtinsingapore
https://www.college-contact.com/jcusingapore
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Wenn du in deinem Auslandssemester gleich mehrere 
asiatische Kulturen kennenlernen, eine der innovativsten 
Metropolen der Welt erkunden und gleichzeitig an einer 
der besten Universitäten weltweit studieren willst, könn-
te die Curtin Singapore bestens für dich geeignet sein .

Die Curtin Singapore ist 
Teil der Curtin University, 
der größten Universität 
in Western Australia und 

einer der besten technischen Hochschulen des Landes . 

Neben der exzellenten Lehre profitierst du am Singa-
pore-Campus der Curtin University unter anderem von 
kleinen Klassengrößen, einer persönlichen Betreuung 
und vielen Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen .

Campus & Standort
Der brandneue Campus der Curtin Singapore befindet 
sich seit dem Sommer 2022 im Science Park 2 Precinct 
im Westen der Stadt . Die Einrichtungen der Universität 
sind allesamt in einem hochmodernen Gebäudekomplex 
untergebracht, sodass du alle Unterrichtsräume und 
Lernbereiche schnell erreichen kannst .

In deiner Freizeit bietet dir die sogenannte Löwenstadt 
Singapur einen aufregenden Mix aus ultramoderner 
Architektur, tropischer Natur und multikulturellem Flair . 
Nicht umsonst gilt Singapur als die asiatische Metropole 
mit der höchsten Lebensqualität!

Semesterprogramm & Studienangebot
Im Rahmen des „Study Abroad“-Programms kannst du 
ein oder zwei Trimester an der Curtin Singapore studie-
ren . Der Schwerpunkt der Universität liegt insbesondere 
auf Business- und Finance-Studiengängen . Dank der 
engen Verbindung der Hochschule mit den in Singapur 
ansässigen Konzernen bietet dir das Studium an der 
Curtin Singapore einen großen Praxisbezug, wobei die 
Dozierenden in den Lehrveranstaltungen oftmals ihre 
eigenen Erfahrungen aus dem Berufsalltag heranziehen .

Good to Know
Eine ausgezeichnete Gelegenheit, um die imposante 
Skyline Singapurs zu bewundern, bieten die zahlreichen 
Rooftop-Bars der Stadt – unter anderem die Skybar auf 
dem Marina Bay Sands Hotel oder die 1-Altitude Gallery 
& Bar auf dem One Raffles Place.

FAST FACTS
Gründungsjahr:  2008
Hochschultyp: Private Hochschule
Studierende: ca . 1 .800
Semesterzeiten:   Oktober – Februar  

Februar – Juni 
Juni – Oktober

Studienlevel:  Bachelor + Master 
www .college-contact .com/curtinsingapore

CURTIN  
SINGAPORE 

(Singapur)

https://www.college-contact.com/curtinsingapore


Ein Auslandssemester an der James Cook University Sin-
gapore (JCU Singapore) bietet dir eine unvergessliche 
Erfahrung . Singapur ist nicht nur ein kultureller Schmelz-
tiegel, sondern auch ein boomendes globales Finanzzent-
rum . Auf dem Campus der JCU Singapore kannst du in die 
vielfältige Kultur Singapurs eintauchen und gleichzeitig 
die Vorzüge des australischen Bildungssystems genießen .

Im Zuge ihrer Internationalisie-
rungsstrategie hat die JCU zusätz-
lich zu ihren beiden Standorten 
im australischen Queensland vor 

knapp 20 Jahren einen weiteren Campus in Singapur er-
öffnet . Der Singapore Campus liegt nur eine kurze Me-
trofahrt vom Stadtzentrum entfernt und ist fast genauso 
multikulturell und international wie Singapur selbst . 

Auch abseits des Campus gibt es in der „Smart City“ 
Singapur, einer der innovativsten und saubersten Met-
ropolen der Welt, viel zu entdecken – von einer futuris-
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tischen Skyline über traumhafte Sandstrände bis hin zu 
Hawker Centers und Spitzenrestaurants .

Kurse aus dem Bereich Banking & Finance, Financial Ma-
nagement und Business sind bei „Study Abroad“-Stu-
dierenden besonders gefragt, aber auch Fachrichtungen 
wie Information Technology oder Psychology sind sehr 
beliebt . Zahlreiche deutsche Firmen mit Sitz in Singapur 
bieten zudem eine gute Gelegenheit zum Networking .

Gründungsjahr: 2003 | Hochschultyp: Private Hochschule  
Studierende: ca . 4 .200 | Semesterzeiten: Oktober – Februar 
Februar – Juni | Juni – Oktober | Studienlevel: Bachelor + Master  
www .college-contact .com/jcusingapore

JAMES COOK UNIVERSITY  
SINGAPORE 

(Singapur)

Mein Auslandssemester in Singapur zu absolvieren, war 
die beste Entscheidung in meinem ganzen Studium! Ich 
habe in einer großartigen Stadt gelebt, tolle neue 
Freundschaften vor Ort geschlossen und konnte täglich 
die Faszination Asiens erleben. Von Marina Bay bis hin 
nach Sentosa Island gibt es so viel zu entdecken – ich 
kann allen, die noch zögern, nur empfehlen, die Chance 
zu nutzen und ebenfalls in Singapur zu studieren!

Philipp aus Frankfurt

https://www.college-contact.com/jcusingapore
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THAILAND
Exotische Genüsse und  
traumhafte Inselwelten

Ein Auslandssemester in Thailand ist eine unvergleichli-
che Erfahrung: Während du im Unialltag die Kultur des 
südostasiatischen Landes aus der Innenperspektive ken-
nenlernst, bietet sich dir in der Freizeit das ganze Panora-
ma an Aktivitäten und Abenteuern, die das Tropenpara-
dies bereithält .

Bekannt ist Thailand besonders für seine traumhaften 
Inseln und Strände mit türkisblauem, kristallklarem Was-
ser sowie für sein tropisches Klima mit ganzjährig war-
men Temperaturen um die 30–35 °C . Die farbenprächtige 
Natur und Kultur des Landes haben jedoch viel mehr zu 
bieten, als die beliebten Tourismusziele des Landes erah-
nen lassen: Die thailändischen Regenwälder bestechen 
durch malerische Wasserfälle und eine exotische Tier- 
und Pflanzenwelt, während reich verzierte Tempel und 
Paläste spannende Einblicke in althergebrachte Traditio-
nen geben . Abseits der bekannten Pfade erwarten dich 
unvergessliche Begegnungen mit den Bewohner*innen 
des Landes und ihrer faszinierenden Kultur .

Auch die Städte Thailands, in denen sich jahrhunderte-
alte Tempel mit modernsten Neubauten zu einem unge-

wöhnlichen Mix vereinen, halten zahlreiche Sehenswür-
digkeiten und tolle Aktivitäten bereit . Zu den Highlights 
gehören das ausgeprägte Nachtleben sowie die bunten 
Märkte mit ihren kulinarischen Genüssen, verführeri-
schen Düften, traditionellem Kunsthandwerk und vielem 
mehr . Ein Auslandssemester in Thailand ist eine einzig-
artige Gelegenheit, das Land in all seinen Facetten ken-
nenzulernen . Die englischsprachigen Studienangebote 
vieler thailändischer Universitäten ermöglichen es dir, 
dich dort mit der asiatischen Geschäftswelt, Kultur und 
Mentalität vertraut machen und gleichzeitig deine inter-
kulturellen Kompetenzen zu stärken . 

FAST FACTS
Einwohner*innen:  ca . 71,7 Mio (20 .)
Fläche: ca . 513 .000 km² (50 .)
Hauptstadt: Bangkok
Landessprache: Thai
Währung: Baht (THB)
www .college-contact .com/thailand

Unsere Partnerhochschule in Thailand

• Mahidol University

Ratgeber

Visum: Für dein Auslandssemester in Thailand benö-
tigst du in der Regel das Nichteinwanderungsvisum der 
Kategorie „ED“, das entweder zur einmaligen oder zur 
mehrfachen Einreise berechtigt . Dieses kann online bei 
der Königlich Thailändischen Botschaft oder einem thai-
ländischen Konsulat beantragt werden .

Arbeiten: Das „ED“-Visum beinhaltet keine Arbeitser-
laubnis .

Krankenversicherung: Vor der Einreise solltest du eine 
Auslandskrankenversicherung abschließen, die für den 
gesamten Zeitraum deines Auslandsaufenthalts gültig ist .

Bangkok

https://www.college-contact.com/thailand
https://www.college-contact.com/mahidol
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Wolkenkratzer, Sanddünen  
und grüne Oasen

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind ein faszi-
nierendes Land, das dich mit seinen prachtvollen Paläs-
ten und Moscheen, wunderschönen Sandstränden und 
futuristischen Hochhäusern in seinen Bann ziehen wird .

Insgesamt bestehen die VAE aus sieben Emiraten . Dubai 
gilt dabei als das wichtigste Handels- und Finanzzentrum 
der Region . Die boomende Wirtschaftsmetropole beein-
druckt durch ihre ultramoderne Architektur, künstlich an-
gelegte Palmeninseln und zahlreiche Luxusläden . Zudem 
haben sich in der Weltstadt viele große internationale 
Unternehmen niedergelassen . Doch trotz aller Modernität 
ist die Metropole ihrer Tradition verbunden geblieben und 
bietet dir im Auslandssemester die Möglichkeit, tief in die 
arabische Kultur einzutauchen . 

Die VAE haben sich in den vergangenen Jahren außerdem 
zu einem immer beliebteren Ziel für internationale Studie-
rende entwickelt . Viele internationale Hochschulen haben 
hier Außenstellen errichtet und bieten englischsprachige 
Studienprogramme an .

FAST FACTS
Einwohner*innen:  ca . 9 Mio (96 .)
Fläche: ca . 83 .600 km² (113 .)
Hauptstadt: Abu Dhabi
Landessprache: Arabisch
Währung: VAE-Dirham (AED)
www .college-contact .com/vae

Unsere Partnerhochschule in den 
Vereinigten Arabischen Emiraten

• Murdoch University Dubai (Dubai)

Ratgeber

Visum: Für dein Auslandssemester in den VAE benötigst 
du ein Studierendenvisum, das du nach Erhalt der Zusa-
ge mit Hilfe deiner Gasthochschule beantragen kannst . 
Du erhältst zunächst ein „Entry Permit“, mit dem du in 
die VAE einreisen kannst . Dein „Student Residence Visa“ 
erhältst du dann einige Zeit nach deiner Ankunft vor Ort .

Arbeiten: Mit deinem Studierendenvisum darfst du 
während deines Auslandssemesters in den VAE unter 
gewissen Voraussetzungen und in begrenztem Umfang 
nebenbei arbeiten .

Krankenversicherung: Um die Visumsbestimmungen 
einzuhalten, musst du den gesamten Zeitraum deines 
Aufenthalts in den VAE über krankenversichert sein . 
Die Versicherung wird in der Regel über die Gasthoch-
schule abgeschlossen, gilt jedoch erst nach Erhalt des 
Studierenden visums . Der Abschluss einer zusätzlichen 
Versicherung für die ersten Wochen in den VAE ist daher 
empfehlenswert .

VEREINIGTE 
ARABISCHE 
EMIRATE

Dubai

https://www.college-contact.com/vae
https://www.college-contact.com/murdochdubai
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Dubai ist einzigartig: Zwischen Wüste und Meer, ultra-
moderner Architektur und traditionellen Souks gibt es in 
der arabischen Weltstadt unglaublich viel zu entdecken . 
Inmitten dieser faszinierenden Wüstenstadt am Persi-
schen Golf befindet sich die Murdoch University Dubai.

Als Zweigcampus der 
australischen Murdoch 
University folgt der Du-
bai Campus dem Curricu-

lum des Hauptcampus in Perth und garantiert dir somit 
höchste Qualität in allen studienrelevanten Bereichen . 
Darüber hinaus profitierst du am Standort in Dubai von 
kleinen Kursgrößen mit interaktivem Unterricht, persön-
licher Betreuung und natürlich dem gigantischen Frei-
zeitangebot der schillernden Metropole .

Campus & Standort
Die Murdoch University Dubai erstreckt sich über zwei 
Stockwerke in einem Gebäude im Herzen des Dubai 
Knowledge Parks . Da die Universität erst vor Kurzem 
ihren neuen Standort eröffnet hat, studierst du hier in 
einem hochmodernen Umfeld mit neuester Technik . Der 
Campus befindet sich im Zentrum der Stadt, nur 10 Mi-
nuten vom weltberühmten 7-Sterne-Hotel Burj al Arab 
und vom nächsten Strand entfernt . 

Außerhalb des Unterrichts warten in und um Dubai 
zahlreiche Aktivitäten auf dich: Du kannst hier Urlaubs-
feeling am Strand genießen, traumhafte Wüstentouren 
erleben, dich im größten Wasserpark der Welt abkühlen, 
in angesagten Skybars die futuristischen Wolkenkratzer 
der Metropole bewundern und noch vieles mehr .

Semesterprogramm & Studienangebot
Das „Study Abroad“-Programm der Murdoch University 
Dubai ermöglicht es dir, deine Kurse basierend auf dei-
nen Vorkenntnissen weitgehend frei aus dem gesamten 
Studienangebot der Hochschule zu wählen, das Kurse in 
Marketing, Management, Finance & Accounting, Cyber-
security, Computer Science, Communication und Psy-
chology umfasst . 

Good to Know
Die Murdoch University Dubai bietet dir die Option, im 
Zuge der Bewerbung für dein Auslandssemester auch 
gleich die Unterkunft in einem der verschiedenen priva-
ten Studierendenwohnheime oder Apartmentkomplexe 
mitzubuchen, mit denen die Hochschule zusammenar-
beitet – einfacher geht es kaum! 

FAST FACTS
Gründungsjahr:  2007
Hochschultyp: Private Hochschule
Studierende: ca . 600
Semesterzeiten:   September – Dezember  

Januar – April 
Mai – August

Studienlevel:  Bachelor + Master 
www .college-contact .com/murdochdubai

MURDOCH  
UNIVERSITY DUBAI 

(Dubai)

https://www.college-contact.com/murdochdubai
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VIETNAM
Spektakuläre Landschaften 
und faszinierende Kultur-

schätze

Nebelverhangene Berge, tropische Palmenstrände, dich-
ter Regenwald und endlose Reisterrassen – Vietnam ver-
zaubert seine Besucher*innen mit seiner abwechslungs-
reichen Natur!

Das Land hat sich in den vergangenen Jahren zu einem 
der beliebtesten Reiseziele in Südostasien entwickelt . 
Neben seinen wunderschönen Landschaften beeindruckt 
das Land mit seiner vielfältigen Kultur: Im Süden zeigt sich 
der Einfluss Indiens in einer ausgezeichneten Regional
küche und den vom Regenwald fast überwucherten Kult-
stätten der untergegangenen Kultur der Cham . Im Norden 
sind chinesische Einflüsse allgegenwärtig, wohingegen in 
historischen Städten wie Hoi An die vietnamesische Kul-
tur der zentralen Provinzen vorherrscht . Spuren des alten 
französischen Kolonialreichs finden sich in der lebendi-
gen Hauptstadt Hanoi im Norden des Landes sowie in 
der Wirtschaftsmetropole Ho-Chi-Minh-City, der größten 
Stadt Vietnams im Süden des Landes . 

Wenn du von einem Studium unter Palmen träumst und 
gleichzeitig in eine ganz neue Kultur eintauchen möch-
test, ist Vietnam die perfekte Wahl für dich . 

In den letzten Jahren hat sich das Hochschulsystem des 
Landes stark für internationale Kooperationen geöffnet . 
Im Zuge dessen haben zahlreiche ausländische Hoch-
schulen in Vietnam Zweigstellen gegründet und bieten 
dort englischsprachige Studiengänge an . Das bringt dir 
im Auslandssemester den Vorteil, dass eine hohe Qua-
lität der Lehre und Ausstattung gewährleistet ist und 
keine Kenntnisse der vietnamesischen Sprache voraus-
gesetzt werden .

FAST FACTS
Einwohner*innen:  ca . 98 Mio (16 .)
Fläche: ca . 331 .000 km² (65 .)
Hauptstadt: Hanoi
Landessprache: Vietnamesisch
Währung: Dong (VND)
www .college-contact .com/vietnam

Unsere Partnerhochschule in Vietnam

• RMIT Vietnam (Hanoi + Ho-Chi-Minh-City)

Ratgeber

Visum: Für ein Auslandssemester in Vietnam benö-
tigst du ein Studierendenvisum . Hierfür beantragt deine 
Gasthochschule für dich zunächst einen „Pre-Visa Ap-
proval Letter“ mit dem du dann bei der vietnamesischen 
Botschaft oder dem Konsulat dein „Student Entry Visa“ 
beantragen kannst .

Arbeiten: Das Studierendenvisum beinhaltet keine Ar-
beitserlaubnis . 

Krankenversicherung: Für Studierende, die mit einem 
Studierendenvisum nach Vietnam einreisen, ist der Nach-
weis einer Krankenversicherung verpflichtend. Diese wird 
in der Regel über die Gasthochschule abgeschlossen . Eine 
zusätzliche Auslandskrankenversicherung kann jedoch 
sinnvoll sein .

Hanoi

Ho-Chi-Minh-City

https://www.college-contact.com/vietnam
https://www.college-contact.com/rmitvietnam
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Wenn du im Auslandssemester ein boomendes süd-
ostasiatisches Land kennenlernen und gleichzeitig von 
einem englischsprachigen Studium mit australischem 
Qualitätsstandard und wertvollem Praxisbezug profitie-
ren möchtest, bist du an der RMIT University Vietnam 
genau richtig!

Die RMIT University hat ihren 
Hauptsitz im australischen Mel-
bourne, aber darüber hinaus auch 

zwei Standorte in Vietnam – in der pulsierenden Han-
delsmetropole Ho-Chi-Minh-City sowie in der traditions-
reichen Hauptstadt Hanoi . 

Der Saigon South Campus in Ho-Chi-Minh-City punk-
tet dabei unter anderem mit neuester Multimedia-Aus-
stattung, hochmodernen Bibliotheken und seiner Spit-
zenlage im Stadtzentrum . Wer dort studiert, erlebt das 
kosmopolitische Wirtschaftszentrum des Landes sehr 
intensiv . Hier ist zu jeder Tages- und Nachtzeit etwas 
los!

Über das „Study Abroad“-Program der RMIT University 
kannst du für ein oder zwei Trimester in Vietnam studieren .  

Besonders beliebt sind Kurse zu Strategic Management, 
International Human Resource Management, Economics 
& Finance, Logistics & Supply Chain Management und 
Professional Communication .

Durch ihre engen Kooperationen mit internationalen Kon-
zernen ermöglicht dir die RMIT Vietnam zudem einen ein-
maligen Einblick in den globalen Wirtschaftsmarkt und 
dessen Beziehungen in den asiatischpazifischen Raum.

Gründungsjahr: 2000 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule  
Studierende: ca . 11 .200 | Semesterzeiten: Februar – Juni 
Juni – Oktober | Oktober – Januar | Studienlevel: Bachelor + Master  
www .college-contact .com/rmitvietnam

RMIT UNIVERSITY VIETNAM 
(Hanoi + Ho-Chi-Minh-City)

EXPERTENTIPP:
„Vietnam ist faszinierend, weil es dir die Gelegenheit gibt, in eine ganz andere Kultur 
einzutauchen! Von Streetfood – ihr solltet unbedingt Pho probieren, eine Nudelsuppe,
die man auch zum Frühstück isst – über die bunten Märkte am Abend bis zur wechsel-
vollen Geschichte des Landes gibt es hier jede Menge zu entdecken! Mein Tipp: Auf 
einem geführten Trekkingtrip mit Übernachtung in einem Dorf kannst du nicht nur 
Reisfelder und grüne Landschaften bewundern, sondern auch das ländlichere Leben 
kennenlernen und mit den Menschen in Kontakt kommen.“

Ann-Katrin (College-Contact-Expertin für Asien)

https://www.college-contact.com/rmitvietnam
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Unberührte Natur, einzigartige Tiere und ein Gefühl von 
unendlicher Weite – kaum eine andere Region der Welt 
entfacht so viel Fernweh wie Ozeanien .

Auch du möchtest im Auslandssemester so richtig weit 
weg und umgeben von atemberaubenden Landschaften 
etwas völlig Neues erleben? Dann ist der Kontinent im 
Südpazifik das perfekte Ziel für dein Auslandsabenteuer! 

In Ozeanien kannst du dich von weltberühmten Natur-
wundern wie dem Uluru verzaubern lassen, die Kultur 
der Maori kennenlernen, unvergessliche Partynächte in 
der Weltstadt Sydney erleben oder in Queenstown, der 
Abenteuerhauptstadt der Welt, aufregende Extrem-
sportarten ausprobieren . Ein weiteres Highlight ist die 
Mentalität der „Aussies“ und „Kiwis“, von deren unver-
gleichlich entspanntem Lifetstyle du dich anstecken las-
sen kannst .

In Australien und Neuseeland findest du außerdem zahl-
reiche junge und innovative Hochschulen mit hochmo-
derner Ausstattung, die dir eine praxisnahe Lehre auf 
höchstem Niveau bieten . Wenn du neben einer traum-
haften Location auch Wert auf einen hervorragenden 
Ruf deiner Gasthochschule legst, bist du in diesen Län-
dern also genau richtig .

Ein Auslandssemester in Ozeanien bietet dir den perfek-
ten Mix aus traumhafter Umgebung, gelebter Lässigkeit 
und erstklassigen Hochschulen!

Unsere Bucket List für Ozeanien

  Mit der Tram vom Melbourne CBD nach St. Kilda fahren, dort die 
Pinguine am Pier besuchen und den Abend in einer der vielen Bars aus-
klingen lassen

  In Queenstown den absoluten Nervenkitzel erleben und dich bei einem 
Bungee Jump mutig in die Tiefe stürzen

  Bei einem „Barbie“ mit deinen „Mates“ in Adelaide eine Runde „Footie“ 
schauen und dabei noch mehr „Australian Slang“ lernen

  Dich auf den Weg nach Mordor aus „Herr der Ringe“ begeben und die 
Aussichtspunkte auf dem Tongariro Alpine Crossing genießen

  Das Great Barrier Reef mit eigenen Augen sehen – am besten durch 
die Taucherbrille!

  Mit deinen neuen Freunden aus Sydney einen Roadtrip entlang der 
australischen Ostküste planen und die unglaubliche Weite Australiens 
genießen

  In Rotorua blubbernde Schlammlöcher bestaunen und noch Stunden 
später den Schwefelgeruch in der Nase haben

  Einen Surfkurs an der Gold Coast besuchen und es feiern, wenn du 
dich irgendwann endlich länger als fünf Sekunden auf dem Board 
halten kannst

OZEANIEN
Abenteuer am anderen Ende der Welt
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Neben dem gigantischen Freizeitangebot haben auch 
die freundlichen und aufgeschlossenen Einwohner*in-
nen einen entscheidenden Einfluss auf die hohe Lebens-
qualität im Land . Wenn du dich auf ihren Laid-Back-Li-
festyle einlässt, kannst du dich in Australien einfach nur 
wohlfühlen!

Die unzähligen Naturwunder, lebendigen Städte und 
der entspannte australische „Way of Life“ sind aber 
noch lange nicht alle Gründe, warum es Studierende aus 
aller Welt nach Down Under zieht . Eine wichtige Rolle 
spielt auch die hervorragende australische Hochschul-
landschaft: Lehre und Forschung befinden sich auf welt-
weitem Spitzenniveau . Dementsprechend belegen die 
Hochschulen des Landes in den internationalen Ran-
kings auch regelmäßig Spitzenplätze . 

Ein weiterer Vorteil ist die Internationalität der aus-
tralischen Hochschulen: Der Anteil der internationalen 
Studierenden ist dort in den letzten Jahrzehnten stark 
angestiegen, weshalb die Hochschulen sehr gut auf Stu-
dierende aus dem Ausland eingestellt sind .

Auf einem Roadtrip die Küste entlang absolute Freiheit 
spüren, spektakuläre Landschaften erkunden und pul-
sierende Metropolen mit einem riesigen Kulturangebot 
erleben – in Australien kommen sowohl Outdoor- als 
auch Großstadtfans voll auf ihre Kosten .

Das „Land der Kontraste“ besticht durch seine unglaub-
liche Vielfalt: Von traumhaften Sandstränden und einer 
schillernden Unterwasserwelt über dichte Regenwälder 
bis hin zu ausgedehnten roten Wüsten ist hier alles ver-
treten . Neben diesen vielfältigen Naturschönheiten er-
warten dich in Australien multikulturelle Großstädte, die 
sich durch ein ganz besonderes Flair auszeichnen und 
immer wieder zu den lebenswertesten Orten weltweit 
gekürt werden . 

Egal, ob du in der aufregenden Weltstadt Sydney sur-
fen lernen, riesige Sportevents in der Kulturmetropole 
Melbourne erleben oder in der kreativen Festival City 
Adelaide ausgelassen feiern möchtest – in den quirligen 
Metropolen des Landes ist für jeden Geschmack etwas 
dabei . 

AUSTRALIEN

Laid-Back-Lifestyle &  
einzigartige Tierwelt

FAST FACTS
Einwohner*innen:  ca . 26 Mio . (55 .)
Fläche: ca . 7,7 Mio km² (6 .)
Hauptstadt: Canberra
Landessprache: Englisch
Währung:  Australischer Dollar (AUD)
www .college-contact .com/australien

https://www.college-contact.com/australien
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Ratgeber

Visum: Wenn du ein oder zwei Auslandssemester in 
Australien planst, benötigst du in der Regel ein Studie-
rendenvisum . Das Visum musst du vor der Einreise on-
line beim Department of Home Affairs beantragen . Für 
Studierende, die nicht länger als ein Semester in Aus-
tralien studieren möchten, kann das Working Holiday 
Visum in einigen Fällen eine Alternative zum Studieren-
denvisum darstellen . 

Arbeiten: Mit dem Studierendenvisum darfst du wäh-
rend des Semesters 40 Stunden innerhalb von 14 Tagen 
arbeiten und während der Semesterferien sogar Voll-
zeit . Aufgrund des vergleichsweisen hohen Lohnniveaus 
stellt die Kombination aus Jobben und Studium eine 
gute Möglichkeit dar, die Reisekasse aufzustocken und 
gleichzeitig den australischen Alltag kennenzulernen .

Krankenversicherung: Wenn du mit einem Studierenden-
visum nach Australien einreist, musst du dich über eine 
spezielle Krankenversicherung für ein Studium in Aus-
tralien versichern, die Overseas Student Health Cover 
(OSHC) . Wenn du mit einem anderen Visum – etwa dem 
Working Holiday Visum – nach Australien einreist, bist 
du nicht über die OSHC versichert . In dem Fall solltest 
du unbedingt eine eigene Auslandskrankenversicherung 
abschließen .

Unsere Partnerhochschulen in Australien

New South Wales
• University of Newcastle (Newcastle)
• University of Technology Sydney (Sydney)
• UNSW Sydney (Sydney)

Queensland
• Bond University (Robina)
• Griffith University (Brisbane + Gold Coast)
• James Cook University (Townsville + Cairns)

South Australia
• University of South Australia (Adelaide)

Tasmania
• University of Tasmania (Hobart + Launceston)

Victoria
• La Trobe University (Melbourne)
• RMIT University (Melbourne)
• Swinburne University of Technology (Melbourne)
• University of Melbourne (Melbourne)

Cairns

Townsville

Brisbane

Newcastle

Launceston

Sydney 

Hobart

Adelaide

Melbourne

Gold Coast

https://www.college-contact.com/newcastle_aus
https://www.college-contact.com/uts
https://www.college-contact.com/unsw
https://www.college-contact.com/bond
https://www.college-contact.com/griffith
https://www.college-contact.com/jcu
https://www.college-contact.com/unisa
https://www.college-contact.com/utas
https://www.college-contact.com/ltu
https://www.college-contact.com/rmit
https://www.college-contact.com/swinburne
https://www.college-contact.com/unimelb
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Innerhalb der Veranstaltungen werden oft Exkursionen 
angeboten, was eine klasse Möglichkeit ist, die umlie-
genden Gegenden kennenzulernen .

Wenn du dir für dein Auslandssemester hervorragende 
Studienbedingungen sowie engagierte Dozent*innen 
wünschst – und das in einem „typisch australischen“ 
Setting – bist du an der JCU genau richtig!

Ein chilliger Beach Vibe, hohe akademische Qualität und 
persönliche Betreuung klingen nach der perfekten Kom-
bination für dein Auslandssemester? Dann könnte die 
Bond University in Queensland genau die richtige Hoch-
schule für dich sein!

Der supermoderne Campus ist so 
schön, dass du dich dort beinahe 
wie in einem Urlaubsresort fühlst . 

Das besondere Gemeinschaftsgefühl unter den Studie-
renden trägt zu einer großartigen Atmosphäre auf dem 
Campus bei . Die Lage der Hochschule tut ihr Übriges – 
der Campus befindet sich an der Gold Coast im Stadtteil 
Robina und bietet eine unterhaltsame, entspannte Lern-
umgebung .

Im Rahmen des „Study Abroad“-Programms kannst du 
aus dem umfangreichen Kursangebot der Bachelor- und 
Masterstudiengänge in Bereichen wie Business, Huma-
nities, Creative Media oder Public Health wählen . Kleine 
Kurse und hoch motivierte Dozent*innen sorgen dafür, 

dass du die individuelle Unterstützung bekommst, die du 
benötigst .

Bei all diesen Pluspunkten ist es kein Wunder, dass die 
Bond University bereits seit 16 Jahren regelmäßig den 
ersten Platz im australischen „Good Universities Guide“ 
für ihre herausragende „Student Experience“ belegt und 
Studierende aus aller Welt für sich begeistert . 

Gründungsjahr: 1989 | Hochschultyp: Private gemeinnützige 
Hochschule | Studierende: ca . 4 .000 | Semesterzeiten: Januar 
– April | Mai – August | September – Dezember | Studienlevel: 
Bachelor + Master | CRICOS Code: 00017B 
www .college-contact .com/bond

Gründungsjahr: 1961 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule  
Studierende: ca . 21 .000 | Semesterzeiten: Februar – Juni 
Juli – Dezember (Business-Kurse: Februar – Mai | Mai – August  
September – Dezember) | Studienlevel: Bachelor + Master  
CRICOS Code: 00117J | www .college-contact .com/jcu

Ein Campus im Regenwald, eine praxisnahe Ausbildung 
und das Great Barrier Reef vor der Haustür – das erwar-
tet dich bei einem Auslandssemester an der James Cook 
University, Australiens führender tropischer Forschungs-
universität mit Standorten in Townsville und Cairns .

Über 1400 Studierende leben auf 
dem Hauptcampus in Townsville, 
wodurch ein besonderer „Com-

munity Spirit“ zu spüren ist . Neben dem ausgeprägten 
Campusleben ist auch die Lage ein absoluter Plus-
punkt: Die quirlige Hafen- und Küstenstadt Towns-
ville beherbergt nicht nur einen der schönsten Sand-
strände Australiens, sondern ist obendrein der ideale 
Ausgangspunkt, um die spektakuläre Landschaft von 
Northern Queensland zu erkunden .

Als „Study Abroad“-Student*in kannst du semester- und 
fachübergreifend aus dem riesigen Kursangebot der 
Spitzenuniversität wählen . 

BOND UNIVERSITY 

JAMES COOK UNIVERSITY 

(Gold Coast, Queensland)

(Townsville & Cairns, Queensland)

https://www.college-contact.com/bond
https://www.college-contact.com/jcu
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Legendäre Surfstrände, ein riesiges Kulturangebot und 
traumhafte Nationalparks gleich um die Ecke – das sind 
nur einige der Gründe, warum Sydney zu den beliebtes-
ten Zielen für ein Auslandssemester in Australien zählt . 
Die multikulturelle Metropole gilt als eine der schönsten 
Städte der Welt und ist der ideale Ort für dich, wenn 
du in einer pulsierenden Weltstadt studieren und dabei 
gleichzeitig einen entspannten Beach Lifestyle genießen 
möchtest .

Die größte Stadt Austra-
liens hat neben ihrem ein-
zigartigen Flair auch aus-
gezeichnete Hochschulen 

zu bieten wie die University of Technology Sydney (UTS) 
mitten im Herzen der Stadt . Die innovative und praxis-
orientierte Hochschule hat sich nach ihrer Gründung 
1988 schnell in der Weltspitze etabliert und gehört seit 
Jahren zu den besten jungen Universitäten . 

Campus & Standort
Wenn du an der UTS studierst, merkst du schnell, dass 
die Hochschule stark in ihren Campus investiert . Von 
hervorragend ausgestatteten Arbeitsräumen über einen 
modernen Food Court bis hin bis zu Fitnessstudios und 
Bars ist auf dem Gelände alles vorhanden . Der hochmo-
derne Campus mit seiner von Stararchitekt Frank Gehry 
entworfenen futuristisch anmutenden Business School 
liegt im angesagten Stadtteil Ultimo unweit des Central 
Business Districts .

Semesterprogramm & Studienangebot
Über das „Study Abroad“-Programm kannst du für ein 
oder zwei Semester an der UTS studieren und Kurse 
aus zahlreichen Bachelor- und Masterstudiengängen 

der Universität belegen . Besonders stark ist die UTS als 
technisch ausgerichtete Hochschule in den Bereichen 
Engineering und Information Technology, aber auch in 
anderen Fachrichtungen wie Business, Law, Art & De-
sign oder Sports genießt sie einen ausgezeichneten Ruf .

Good to Know
Die UTS ist eine Universität mit einem starken Fokus auf 
Innovation, soziales Engagement und Leadership . Sie 
bietet dir auch als „Study Abroad“-Student*in zahlreiche 
Optionen, dich in diesen Bereichen weiterzuentwickeln, 
zum Beispiel durch das „UTS BUILD – Global Leadership
Program“ oder das „UTS SOUL Social Leadership Pro-
gram“ .

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1988
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 45 .000
Semesterzeiten:   Februar – Juni 

Juli – November 
Studienlevel:  Bachelor + Master
CRICOS Code: 00099F
www .college-contact .com/uts

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY 
(Sydney, New South Wales)

https://www.college-contact.com/uts
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Ein perfekter Tag in Sydney

Freitagmorgen, 8:00 Uhr
Der Hauptcampus der UTS liegt nur wenige Gehminu-
ten von der Central Station entfernt, so dass du bequem 
etwas weiter weg von der Universität wohnen kannst, 
beispielsweise direkt am weltberühmten Bondi Beach. 
Hier kannst du deinen Tag gleich mit einer Laufrunde 
am Strand beginnen. Eine beliebte Laufstrecke entlang 
der Küste ist der Bondi to Coogee Coastal Walk. Die 
Strecke bietet einen tollen Mix aus Stränden, Parks und 
spektakulären Aussichten auf die Klippen und das Meer. 
Mit etwas Glück kannst du hier sogar Delfine oder Wale 
sehen!

9:00 Uhr
Da es schon ziemlich warm ist, belässt du es heute bei 
einem Teil der Strecke und machst Halt in Bronte. Dort 
kannst du dich im wunderschönen Bronte Beach Rock-
pool abkühlen. Danach holst du dir in einem der zahl-
reichen Cafés an der Strecke einen Flat White und ein 
Smashed Avocado Toast, die du direkt am Strand mit 
Blick aufs Wasser genießt.

11:00 Uhr
It’s lecture time! Vom Bondi Beach bist du mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln in etwa einer halben Stunde 
am Hauptcampus der UTS. Die „Number 1 Young Uni-
versity in Australia“ bietet dir ein riesiges Kursangebot. 
Du möchtest im Auslandssemester mal etwas Neu-
es ausprobieren? Kein Problem! An der UTS findest du 
zahlreiche Fächer in Bereichen wie Design, Journalismus 
oder Business, die du auch ohne Vorkenntnisse belegen 
kannst.

13:00 Uhr
Zeit fürs Mittagessen! Da trifft es sich gut, dass an der 
UTS nicht nur das Kursangebot, sondern auch die Aus-
wahl an Verpflegungsmöglichkeiten riesig ist. Heute 
entscheidest du dich für einen Besuch des neuen Food 
Courts. Von Smoothies und Bowls bis hin zu Pizza und 
Burger bekommst du hier wirklich alles, was dein Herz 
begehrt.

14:00 Uhr
Um entspannt ins Wochenende starten zu können, 
schiebst du noch schnell eine Lernsession in einem der 
super ausgestatteten Arbeitsräume an der UTS ein. Es 
steht eine Gruppenarbeit an? Kein Problem! 

Auf dem Campus gibt es auch zahlreiche Besprechungs-
räume, in denen du dich mit deinen Kommiliton*innen 
austauschen kannst.

15:00 Uhr
Ab ins Wochenende! Es zieht dich mitten ins Geschehen? 
In weniger als 30 Minuten bist du vom Campus aus am 
Circular Quay zwischen dem Sydney Opera House und 
der Sydney Harbour Bridge. Neben zahlreichen Restau-
rants und Bars entlang der Uferpromenade ist der Circu-
lar Quay für seine lebendige Kulturszene bekannt. Hier 
kannst du das pulsierende Leben der Millionenmetropole 
bei einem kühlen Getränk direkt am Wasser beobachten.
 
17:00 Uhr

Nur ein paar Schritte weiter befindet sich mit den Roy-
al Botanic Gardens eine grüne Oase, in der du von dem 
Trubel der Innenstadt abschalten kannst. Dieser wun-
derschöne Park beeindruckt mit seiner riesigen Pflan-
zenvielfalt – hier gibt es über 7.000 südpazifische und 
tropische Pflanzenarten, die auch zahlreiche exotische 
Vogelarten anziehen. Das Beste: Der botanische Garten 
hat täglich geöffnet und der Eintritt ist frei!

19:00 Uhr
Der Freitagabend lässt sich wunderbar in Newtown aus-
klingen, der alternativen Hochburg von Sydney. Hier fin-
dest du allerlei Secondhand-Shops, Independent-Buch-
handlungen und vegane Lokale. Unter Studierenden 
ist Newtown als Ausgehviertel besonders beliebt. Also 
schnapp dir deine Kommiliton*innen und erlebe in den 
vielen ausgefallenen Bars und Clubs eine unvergessliche  
Partynacht!
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Integrated Innovation Hub und zahlreichen Unterrichts- 
und Lernräumen für Studierende der Creative Industries .

Semesterprogramm & Studienangebot
Im Rahmen des „Study Abroad“-Programms hast du die 
Möglichkeit, für ein oder zwei Semester an der University 
of Newcastle zu studieren und dabei Kurse aus den 
meisten der an der Hochschule angebotenen Bachelor- 
und Masterstudiengänge zu wählen . Besonders renom-
miert ist die Universität insbesondere in den Fachberei-
chen Business, Computer Science, Engineering, Law und 
Environmental Sciences .

Good to Know
Auf dem Campus der University of Newcastle kannst 
du zahlreiche wilde Tiere beobachten – neben Eulen 
und Schildkröten unter anderem auch Gleitbeutler und 
Opossums!

Mit ihren coolen Cafés, kilometerlangen Stränden und einer 
super entspannten Atmosphäre ist die Hafenstadt New-
castle an der australischen Ostküste ein echter Geheimtipp 
für dein Auslandssemester! „Newy“, wie die sonnenver-
wöhnte Hochschulstadt liebevoll genannt wird, liegt etwa 
zwei Autostunden nördlich von Sydney und bietet dir mit 
ihren knapp 300 .000 Einwohner*innen ein authentisches 
Australienerlebnis ohne Großstadthektik .

Zusätzlich zu den Beach 
Vibes sorgt die Univer-
sity of Newcastle, die  
zu den renom    miertesten 
Forschungsuniversitäten 

Australiens zählt, mit ihrem umfangreichen Kursangebot 
auf Spitzenniveau und ihren herausragenden Sport- und 
Freizeitmöglichkeiten dafür, dass du während deines 
Auslandssemesters in Down Under eine klasse Zeit hast .

Campus & Standort
Die University of Newcastle verfügt über mehrere Stand-
orte . Der Callaghan Hauptcampus etwas außerhalb des 
Stadtzentrums von Newcastle stellt insbesondere für 
Naturliebhaber*innen ein absolutes Highlight dar: In-
mitten von mehr als zwei Millionen Bäumen kannst du 
hier ohne Ablenkung studieren und dich nach deinen 
Vorlesungen direkt in die wundervolle Natur Australiens 
stürzen .

Architektonisch beeindruckend ist hingegen der gläser-
ne City Campus im Stadtzentrum, der einen atemberau-
benden Ausblick auf die Küstenlandschaft bietet . Dort 
befindet sich auch das brandneue Q Building mit dem 

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1965
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 38 .000
Semesterzeiten:   Februar – Juni  

Juli – November
Studienlevel:  Bachelor + Master 
CRICOS Code: 00109J
www .college-contact .com/newcastle_aus

UNIVERSITY OF 
NEWCASTLE 
(Newcastle, New South Wales)

https://www.college-contact.com/newcastle_aus
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den eine der lebenswertesten Städte weltweit .

Als „Study Abroad“-Student*in kannst du dir deine Kur-
se weitgehend frei aus dem großen Angebot der Hoch-
schule zusammenstellen . Besonders bekannt ist die La 
Trobe University für ihre sehr gute Lehre und Forschung 
in den Geistes- und Sozialwissenschaften, beispielswei-
se in Archaeology, Communication, History, Philosophy, 
Psychology oder Sociology .

Adelaide ist ein echter Insidertipp: Die Hauptstadt von 
South Australia punktet nicht nur mit aufregenden Festi-
vals, traumhaften Stränden und einem sehr relaxten Flair, 
sondern ist obendrein die australische Großstadt mit den 
niedrigsten Lebenshaltungskosten . 

Im Herzen Adelaides befindet sich 
zudem der Hauptcampus der Uni-
versity of South Australia (UniSA), 

auf dem es dank seines riesigen Angebots an Sportkur-
sen und Clubs nie langweilig wird . Bekannt ist die UniSA 
unter anderem für ihre praxisnahen Studiengänge und 
die hervorragende Betreuung ihrer Studierenden .

Als „Study Abroad“-Student*in kannst du an der UniSA 
aus einem breiten Kursangebot im Bachelor- und Mas-
terbereich wählen . Mit dem Ehrenberg-Bass Institute ist 
das weltweit größte Forschungsinstitut für Marketing 
an der UniSA angesiedelt, so dass Kurse aus diesem 

Bereich besonders empfehlenswert sind, doch auch in 
Sports Science, Law, Hospitality und Education ist die 
UniSA sehr gut gerankt .

Und wenn es dich nach einer aufregenden Woche auf 
dem Campus am Wochenende in die Natur zieht, hast du 
mit den Weingebieten des Barossa Valley, den Flinders 
Ranges und Kangaroo Island mit seiner beeindruckenden 
Tierwelt zahlreiche tolle Ausflugsziele zur Auswahl.

Gründungsjahr: 1991 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule  
Studierende: ca . 37 .000 | Semesterzeiten: Februar – Juni 
Juli – November | Studienlevel: Bachelor + Master  
CRICOS Code: 00121B | www .college-contact .com/unisa

Gründungsjahr: 1967 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule  
Studierende: ca . 36 .000 | Semesterzeiten: Februar – Juni 
Juli – November | Studienlevel: Bachelor + Master  
CRICOS Code: 00115M | www .college-contact .com/ltu

Für dein Auslandssemester zieht es dich in eine Stadt, in 
der Kultur- und Sportbegeisterte ebenso auf ihre Kosten 
kommen wie Kaffeeliebhaber*innen und Foodies? Wenn 
du außerdem an einer sozial engagierten und zukunfts-
gewandten Hochschule studieren möchtest, solltest du 
die La Trobe University kennenlernen!

Der Hauptcampus der La Trobe 
University liegt in Bundoora, einem 
ruhigen Vorort im Norden von Mel-

bourne, rund 45 Minuten mit der Tram vom Stadtzent-
rum entfernt . Mit seinen ausgedehnten Parklandschaf-
ten und Wasserwegen wirkt der Campus wie eine grüne 
Oase. Auf dem Gelände findest du nicht nur erstklassige 
Unterrichts- und Lernräume, sondern kannst im Wildlife 
Sanctuary der Universität sogar Kängurus, Emus und 
Koalas beobachten . 

Abseits des Campus erwartet dich in Melbourne mit sei-
nem riesigen Kulturangebot und kilometerlangen Strän-

UNIVERSITY OF SOUTH  
AUSTRALIA 

LA TROBE UNIVERSITY 

(Adelaide, South Australia)

(Melbourne, Victoria)

https://www.college-contact.com/unisa
https://www.college-contact.com/ltu
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Melbourne ist das kulturelle und sportliche Zentrum Aus-
traliens . Die zweitgrößte Stadt des Landes begeistert 
zudem mit ihrer gegensätzlichen Architektur aus vikto-
rianischen Herrenhäusern, modernen Wolkenkratzern 
und engen Gassen voller Street Art genauso wie mit 
Szene-Bars und erstklassigen Restaurants .

Inmitten dieser trendigen 
Metropole befindet sich 
eine Universität der Su-
perlative – die University 
of Melbourne . Die älteste 
Universität im Bundes-

staat Victoria gehört zur „Group of Eight“, dem renom-
mierten Zusammenschluss der forschungsintensivsten 
Universitäten Australiens . Sie gilt Rankings zufolge als 
beste Universität des Landes und ist im weltweiten Ver-
gleich mit den meisten ihrer Fachbereiche in den Top 50 
vertreten .  Ein konstant hohes Niveau in der Forschung 
und Lehre zeichnet die traditionsreiche Universität aus .

Campus & Standort
Bereits beim Betreten des beeindruckenden Haupt-
campus spürst du, dass die University of Melbourne 
eine echte Elite-Universität ist . Altehrwürdige Gebäude 
wechseln sich mit preisgekrönter modernder Architektur 
ab . Der Hauptcampus der Universität liegt in Parkville, 
einem studentisch geprägten Stadtteil wenige Minu-
ten von der Innenstadt Melbournes entfernt . Mit seinen 
Cafés, Bibliotheken, Sporteinrichtungen und kleinen Ge-
schäften wirkt er fast wie eine eigene kleine Stadt für 
sich .

Semesterprogramm & Studienangebot
Als „Study Abroad“-Student*in kannst du für ein oder 
zwei Semester an der University of Melbourne studieren 
und dabei Kurse aus fast allen Bachelor- und Master-
studiengängen der Universität wählen . Als besonders 
stark gilt die University of Melbourne unter anderem in 
den Fachbereichen Arts & Humanities, Development 
Studies, Law, Life Sciences und Social Policy .

Good to Know
Wenn du an der University of Melbourne studierst, 
brauchst du dir über deine Unterkunft keine Sorgen zu 
machen – über das Melbourne Accommodation Pro-
gramme garantiert dir die Universität nämlich einen 
Platz in einer ihrer Studierendenunterkünfte .

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1853
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 54 .000
Semesterzeiten:   Februar – Juni  

Juli – November
Studienlevel:  Bachelor + Master 
CRICOS Code: 00116K
www .college-contact .com/unimelb

UNIVERSITY OF 
MELBOURNE 

(Melbourne, Victoria)

https://www.college-contact.com/unimelb


| 77 Australien | Ozeanien

Wenn du dich für ein Auslandssemester an einer Hoch-
schule mit starkem Praxisbezug in der Lehre interes-
sierst und obendrein an einem der lebenswertesten Orte 
weltweit studieren möchtest, dann solltest du dir die 
Swinburne University of Technology genauer ansehen . 
Hier findest du einen perfekten Mix aus Großstadtflair, 
einer entspannten Campusumgebung und einem breiten 
Kursangebot . 

Der Hauptcampus der Uni-
versität befindet sich in 
Hawthorne, einem beliebten 
Stadtteil etwas östlich des 

Stadtzentrums von Melbourne, und bietet eine familiäre 
Atmosphäre, in der es sich bestens studieren lässt . 

Wann immer du dich nach Großstadttrubel sehnst, 
bist du in nur zehn Minuten mit der Bahn im pulsieren-
den Zentrum der Kulturmetropole Melbourne . Dort er-
warten dich internationale Musikfestivals und Sport-
veranstaltungen wie die Australian Open oder das 

Formel-1-Rennen, ein aufregendes Nachtleben sowie 
eine einmalige Kunst- und Kulturszene .

Als traditionell technisch ausgerichtete Hochschule ist 
die Swinburne University of Technology vor allem in den 
Bereichen Design und Engineering sehr gut gerankt, 
schneidet aber auch in anderen Fächern wie Entre-
preneurship and Innovation, Communication and Media 
Studies oder Psychology hervorragend ab .

Gründungsjahr: 1908 Hochschultyp: Staatliche Hochschule   
Studierende: ca . 34 .500 | Semesterzeiten: Februar – Juni | Juli – 
November | Studienlevel: Bachelor + Master  
CRICOS Code: 00111D 
www .college-contact .com/swinburne

SWINBURNE UNIVERSITY OF 
TECHNOLOGY 
(Melbourne, Victoria)

EXPERTENTIPP:
„Australien hat von Megametropolen bis hin zu kleinen schnuckeligen Hochschul-
städten, vom Outback über Dschungel bis zu Stränden und Schnorchelparadiesen 
wirklich alles zu bieten! Auch wenn die großen Distanzen am besten geflogen werden, 
würde ich dir empfehlen, auch mal einen Roadtrip zu starten. Egal ob Ost- oder West-
küste, es gibt überall kleine Aussichtspunkte oder Parks, an denen du halten kannst, 
immer etwas Neues entdeckst und zu denen du ohne eigenes Auto wahrscheinlich 
nicht hinkommen würdest! Bei einer Übernachtung auf dem Campingplatz lernst du 
außerdem schnell neue Leute kennen, mit denen du den Tag bei einem australischen 
Barbie ausklingen lassen kannst.“

Ann-Katrin (College-Contact-Expertin für Ozeanien)

https://www.college-contact.com/swinburne
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NEUSEELAND

Studieren im Land der langen 
weißen Wolke

Wenn du gern in der Natur bist und Hiking, Trekking oder 
Tramping zu deinen liebsten Freizeitbeschäftigungen 
zählen, wirst du Neuseeland lieben!

Ob du durch dichten Regenwald oder karge Vulkanland-
schaften wandern, eine Gletschertour unternehmen oder 
an einem paradiesischen Sandstrand relaxen möchtest 
– in diesem facettenreichen Land ist alles möglich . Mit 
seinen rund fünf Millionen Einwohner*innen, die sich auf 
die Nord- und Südinsel verteilen, ist Neuseeland recht 
dünn besiedelt . Trotzdem kommt die Geselligkeit natür-
lich nicht zu kurz . Neuseelands Großstädte versorgen 
dich mit der nötigen Portion urbanem Feeling gepaart 
mit multikulturellem Flair und dem entspannten Lebens-
gefühl der „Kiwis“ .

Neuseeland hat aber noch mehr auf Lager: Der Insel-
staat ist dafür bekannt, über eines der besten Bildungs-
systeme der Welt zu verfügen und ist bei internationa-
len Rankings immer ganz vorne mit dabei . Neben einem 
sehr hohen Qualitätsstandard kannst du dich bei einem 
Auslandssemester an Neuseelands Hochschulen auch 
auf eine umfangreiche und persönliche Betreuung sowie 
ein vielfältiges Kursangebot freuen .

FAST FACTS
Einwohner*innen:  ca . 5 Mio . (120 .)
Fläche: ca . 269 .000 km² (75 .) 
Hauptstadt: Wellington
Landessprachen: Englisch, Maori,  
 neuseeländische Gebärdensprache
Währung: Neuseeländischer Dollar (NZD)
www .college-contact .com/neuseeland

Unsere Partnerhochschulen in Neuseeland

Nordinsel
• AUT University (Auckland)
•  Massey University (Auckland, Palmerston North + 

Wellington)
• University of Auckland (Auckland)
• University of Waikato (Hamilton)
• Victoria University of Wellington (Wellington)

Südinsel
• Lincoln University (Christchurch)
• Nelson Marlborough Institute of Technology (Nelson)
• University of Canterbury (Christchurch)
• University of Otago (Dunedin)

Ratgeber

Visum: Für dein Auslandssemester in Neuseeland benö-
tigst du in der Regel ein Studierendenvisum, das du nach 
Annahme des Studienplatzes und Zahlung der Studien-
gebühren online beantragen kannst . Alternativ kann 
unter Umständen auch das Working Holiday Visum zur 
Einreise genutzt werden .

Arbeiten: Das Studierendenvisum beinhaltet keine Ar-
beitserlaubnis . Mit dem Working Holiday Visum kannst 
du hingegen neben dem Studium arbeiten .

Krankenversicherung: Wenn du mit einem Studieren-
denvisum in Neuseeland studierst, musst du verpflich-
tend eine neuseeländische 
Krankenversicherung ab-
schließen . Dies geht oft-
mals direkt über deine 
Gasthochschule . 

Auckland

Hamilton

Wellington

Christchurch

Dunedin

Nelson Palmerston North

https://www.college-contact.com/neuseeland
https://www.college-contact.com/aut
https://www.college-contact.com/massey
https://www.college-contact.com/massey
https://www.college-contact.com/auckland
https://www.college-contact.com/waikato
https://www.college-contact.com/wellington
https://www.college-contact.com/lincoln
https://www.college-contact.com/nmit
https://www.college-contact.com/canterbury
https://www.college-contact.com/otago
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Du möchtest an einer absoluten Spitzenuniversität stu-
dieren, unter der Woche alle Vorzüge einer lebendigen 
Großstadt genießen und am Wochenende die neusee-
ländische Nordinsel erkunden? Kein Problem, wenn du 
dein Auslandssemester an der University of Auckland 
verbringst .

Die Hochschule in Neu-
seelands Wirtschaftszen-
trum ist nicht nur eine der 
bestgerankten Universitä-

ten des Landes, sondern zählt gerade in den Bereichen 
Entrepreneurship und Social Impact auch zu den enga-
giertesten Universitäten der Welt .

Campus & Standort
Die University of Auckland hat mehrere Standorte . Der 
größte und älteste von ihnen befindet sich im Zentrum 
der PazifikMetropole. Auf dem weitläufigen City Cam-
pus kannst du zwischen deinen Kursen unter anderem 
in einem der Cafés entspannen oder dich im Fitnesscen-
ter so richtig auspowern . Die ausgezeichnete Lage der 
Universität in unmittelbarer Nähe zu den angesagtes-
ten Ausgehvierteln der Stadt bietet dir zudem noch viele 
weitere Möglichkeiten, vom Uni-Alltag abzuschalten . In 
der weiteren Umgebung gibt es außerdem spektakuläre 
Naturhighlights zu erkunden, darunter schwarze Surf-
strände, tosende Wasserfälle oder ruhende Vulkane .

Semesterprogramm & Studienangebot
Das „Study Abroad“-Programm bietet dir die Mög-
lichkeit, für ein bis zwei Semester an der University of 
Auckland zu studieren . Da die Business School zu den 
weltweit besten Adressen für die Bereiche Business 

& Management Studies sowie Accounting & Finance 
zählt, sind Kurse aus diesen Fachrichtungen besonders 
beliebt . Weitere starke Fachbereiche sind beispielsweise 
Civil & Mechanical Engineering, Education, English Lite-
rature & Linguistics und Public Health .

Good to Know
Innovationsfähigkeit gehört zu den Kernkompetenzen 
der University of Auckland: Das Centre for Innovation 
and Entrepreneurship stellt den Studierenden der Hoch-
schule eine preisgekrönte Plattform zur Verfügung, die 
es ihnen ermöglicht, eigene Geschäftsideen zu ent-
wickeln, sie umzusetzen oder ihre unternehmerischen 
Skills zu trainieren .

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1883
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 46 .000
Semesterzeiten:   Februar – Juni  

Juli – November
Studienlevel:  Bachelor + Master 
www .college-contact .com/auckland

UNIVERSITY OF 
AUCKLAND 

(Auckland)

https://www.college-contact.com/auckland
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An der University of Waikato kannst du das „echte“ Neu-
seeland kennenlernen und gleichzeitig an einer der mo-
dernsten Universitäten des Landes studieren, die sehr 
international ausgerichtet ist und über die Landesgren-
zen hinaus einen hervorragenden Ruf genießt .

Im Vergleich zu den an-
deren neuseeländischen 
Universitäten hat die Uni-
versity of Waikato den 

höchsten Anteil an MāoriStudierenden. Sie legt großen 
Wert darauf, internationalen Studierenden die Māori
Kultur näherzubringen, beispielsweise während der 
Orientation Week oder über die Kurse an der Faculty of 
Māori & Indigenous Studies. 

Campus & Standort
Der Hauptcampus der Hochschule befindet sich in Ha-
milton in der Waikato Region auf der Nordinsel Neusee-
lands . Der Campus bietet von einem hochmodernen Stu-
dent Center über Cafés bis hin zum universitätseigenen 
Pool alles, was das Studierendenherz begehrt . Hamilton 
selbst ist von einer lebendigen Café-Kultur und der herz-
lichen Gastfreundschaft der Kiwis geprägt . Die Lage 
Hamiltons im Zentrum der Nordinsel eignet sich zudem 
bestens, um die beliebtesten Spots der Insel zu erkunden 
oder bei einem Abstecher nach Auckland Großstadtluft 
zu schnuppern .

Wenn du dein Auslandssemester direkt am Meer verbrin-
gen möchtest, könnte der kleinere Campus der Universi-
ty of Waikato in Tauranga für dich interessant sein, einer 
schnell wachsenden Hafenstadt an der Bay of Plenty . 
Hier ist unter anderem die Coastal Marine Field Station 
der Universität beheimatet . 

Semesterprogramm & Studienangebot
Als „Study Abroad“-Student*in kannst du Kurse aus 
dem breiten Studienangebot der University of Waikato 
belegen, zum Beispiel in Business & Economics, Arts & 
Humanities, Social Sciences und Education . Die „Study + 
Intern“-Option bietet dir zudem die Möglichkeit, parallel 
zum Studium ein Teilzeitpraktikum in einem lokalen Un-
ternehmen zu absolvieren, und die „Study + Research“-
Option gibt Studierenden aus dem Bereich der Natur-
wissenschaften die Chance, an Forschungsprojekten der 
Hochschule mitzuwirken . 

Good to Know
Du bist „Herr der Ringe“-Fan? Dann aufgepasst: Von 
Hamilton aus bist du ruckzuck am Filmset von „Hobbiton“, 
der zauberhaften Heimat der Hobbits .

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1964
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 12 .300
Semesterzeiten:   Februar – Juni  

Juli – November
Studienlevel:  Bachelor + Master 
www .college-contact .com/waikato

UNIVERSITY OF 
WAIKATO 
(Hamilton + Tauranga)

https://www.college-contact.com/waikato
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Als „Study Abroad“-Student*in kannst du dir an der 
Victoria University of Wellington im Rahmen verschiede-
ner LeadershipInitiativen zudem wichtige Zusatzqualifi-
kationen aneignen . 

Du siehst also: Viele Gründe sprechen für ein Auslands-
semester im „Coolest Little Capital in the World“, wie der 
Lonely Planet Wellington wiederholt bezeichnet hat .

Mit gleich drei Standorten bietet dir die Massey Univer-
sity auch drei völlig unterschiedliche Lifestyles für dein 
Auslandssemester . 

Am Manawatū Campus in Pal-
merston North im Zentrum der 
Nordinsel findest du ein ausge-

prägtes Campusleben und kannst in deiner Freizeit 
die Vielfalt der Region entdecken – von Skifahren über 
Weinproben bis hin zum Surfen an den Stränden der 
Hawkes Bay ist alles möglich!

Im Herzen der trendigen Kunst- und Kulturszene Wel-
lingtons liegt der Kreativcampus der Hochschule und am 
„Innovation Campus“ in Auckland bist du genau richtig, 
wenn du Großstadtflair im wirtschaftlichen Zentrum des 
Landes erleben möchtest .

Als „Study Abroad“-Student*in kannst du dir deine Kur-
se frei aus dem Angebot der meisten dort angebotenen 
Bachelor- und Masterstudiengänge zusammenstellen . 

Besonders stark ist die Massey University unter anderem 
in den Bereichen Agriculture, Art and Design, Communi-
cation and Media Studies und Development Studies .

Wenn du leistungsbezogen Rugby, Golf oder Cricket 
spielst, kannst du zudem am „Global Student-Athlete 
Program“ teilnehmen und von den hervorragenden Trai-
ningsbedingungen in Palmerston North profitieren. 

Gründungsjahr: 1927 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule  
Studierende: ca . 31 .500 | Semesterzeiten: Februar – Juni   
Juli – November | Studienlevel: Bachelor + Master    
www .college-contact .com/massey

Gründungsjahr: 1897 | Hochschultyp: Staatliche Hochschule  
Studierende: ca . 21 .000 | Semesterzeiten: Februar – Juni 
Juli – November | Studienlevel: Bachelor + Master  
www .college-contact .com/wellington

Ein Auslandssemester an einer der ältesten Universitäten 
Neuseelands mitten in der quirligen Hauptstadt des Lan-
des, umgeben von Meeresluft und imposanten Gebirgs-
zügen wäre ganz nach deinem Geschmack? Dann solltest 
du die Victoria University of Wellington kennenlernen!

Die Fachbereiche der Universität 
verteilen sich auf drei Standorte in 
Wellington, wobei sich der Haupt-

campus auf einem Hügel oberhalb des Stadtzentrums 
befindet und eine atemberaubende Sicht auf die Stadt 
und das Meer bietet . Mit seinem entspannten Flair, un-
zähligen hippen Cafés und Restaurants sowie einer Viel-
zahl an Museen und Galerien zieht Wellington kreative 
Köpfe aus aller Welt an .

Als Hauptstadt ist Wellington gleichzeitig auch das politi-
sche Zentrum des Landes, so dass Political Science, Inter-
national Relations oder Public Policy zu den beliebtesten 
und stärksten Fachrichtungen der Universität zählen . 

MASSEY UNIVERSITY 

VICTORIA UNIVERSITY 
OF WELLINGTON 

(Palmerston North, Auckland & Wellington)

(Wellington)

https://www.college-contact.com/massey
https://www.college-contact.com/wellington
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Die Region Canterbury auf Neuseelands Südinsel ist mit 
ihren ausgedehnten Weinbergen, heißen Quellen und 
Küstenlinien eine Gegend voller Kontraste und der ideale 
Ort für alle, die sich im Auslandssemester nach überwäl-
tigender Natur sehnen . 

Genau hier hat die Lin-
coln University ihren Sitz, 
die als führende land-
wirtschaftlich orientierte 
Hochschule Neuseelands 

gilt und sich in ihrer Lehre und Forschung stark für einen 
nachhaltigen Umgang mit der Natur einsetzt . Die traum-
hafte Umgebung der Hochschule und die enge Gemein-
schaft der Studierenden auf dem Campus versprechen 
nahezu ideale Studienbedingungen .

Campus & Standort
Der parkähnliche Campus der Lincoln University liegt 
sehr ruhig und idyllisch im Dorf Lincoln, etwas außer-
halb von Christchurch . Die Universität verfügt nicht nur 
über hervorragend ausgestattete Kursräume, Bibliothe-
ken und Sportanlagen, sondern hat darüber hinaus so-
gar ihre eigene Farm, auf der Studierende das Gelernte 
direkt in die Praxis umsetzen können .

Aber keine Sorge – wenn du dich zwischendurch auch 
mal nach Großstadtfeeling sehnst, bist du innerhalb von 
25 Minuten im Zentrum von Christchurch, der größten 
Stadt der Südinsel . Die kreative Atmosphäre ist in der 
geschichtsträchtigen und gleichzeitig modernen Stadt 
überall spürbar und an allen Ecken gibt es etwas zu ent-
decken!

Semesterprogramm & Studienangebot
Als „Study Abroad“-Student*in kannst du an der Lincoln 
University aus einem umfangreichen Angebot an Kursen 
mit Bezug auf Nachhaltigkeit und Umwelt wählen, zum 
Beispiel in Agriculture, Winemaking and Grape Growing, 
Environmental Management, Landscape Architecture, 
Business oder Tourism . Die Lincoln University legt viel 
Wert auf Praxisbezug und bietet zahlreiche Exkursionen 
an – viele Kurse führen dich also aus dem Hörsaal direkt 
in die Natur!

Good to Know
Da die Lincoln University die kleinste Universität Neu-
seelands ist, erwartet dich dort während deines Aus-
landssemesters eine besonders familiäre Atmosphäre 
mit kleinen Kursen und viel persönlichem Bezug zu dei-
nen Lehrkräften .

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1878
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 4 .000
Semesterzeiten:   Februar – Juni  

Juli – November
Studienlevel:  Bachelor + Master 
www .college-contact .com/lincoln

LINCOLN  
UNIVERSITY 

(Christchurch)

https://www.college-contact.com/lincoln
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Du möchtest im Auslandssemester in einer echten Stu-
dierendenstadt leben, umgeben von wunderschöner, 
rauer Natur absolute Freiheit spüren und nebenbei auf-
regende Adventure-Sportarten vor spektakulärer Kulis-
se ausprobieren?

Wenn du hinter all diese 
Punkte ein Häkchen set-
zen kannst und zudem an 
einer absoluten Spitzen-
universität studieren willst, 

die weltweit für ihre herausragende Student Experience 
bekannt ist, solltest du unbedingt Neuseelands älteste 
Universität kennenlernen . Vorhang auf für die University 
of Otago!

Campus & Standort
Die University of Otago liegt  im Süden der neuseeländi-
schen Südinsel – quasi einen Halt von der Antarktis ent-
fernt . Ihr beeindruckender Hauptcampus ist geprägt von 
schottischem Flair und gilt mit seinen weitläufigen Grün-
flächen und prächtigen Gebäuden als einer der schöns-
ten der Welt .

Der Campus befindet sich im Herzen von Neuseelands 
„Student Capital“ Dunedin . Von angesagten Bars und 
Cafés über Konzerte und Sportveranstaltungen bis hin 
zum Strand und wilder Natur hast du in dieser jungen 
Stadt alles direkt vor deiner Haustür! 

Dunedin ist außerdem der perfekte Ausgangspunkt 
für alle Abenteuersportler*innen: Im nahegelegenen 
Queenstown kannst du Wildwasserrafting, Bungeejum-
ping, Klettern und viele weitere aufregende Sportarten 
ausüben .

Semesterprogramm & Studienangebot
Im Rahmen des „Study Abroad“-Programms kannst du 
für ein bis zwei Semester an der topgerankten Univer-
sity of Otago studieren . Sehr stark ist die fachlich breit 
aufgestellte Hochschule insbesondere in den Bereichen 
Psychology, Earth and Marine Science, Anthropology, 
Performing Arts, Sports und Education . 

Für ein unvergleichliches Studienerlebnis sorgt außer-
dem die Option, in den sogenannten Uni Flats zu woh-
nen – hier teilen sich mehrere Studierende zusammen 
mit einem neuseeländischen „Kiwi Host“ kleine Einfami-
lienhäuschen im viktorianischen Stil in der Nähe der Uni .

Good to Know
Die Region Otago lässt das Herz aller Tierliebhaber*in-
nen höherschlagen: Hier leben unter anderem Pinguine, 
Seelöwen und Königsalbatrosse .  

FAST FACTS
Gründungsjahr:  1869
Hochschultyp: Staatliche Hochschule
Studierende: ca . 21 .000
Semesterzeiten:   Februar – Juni  

Juli – November
Studienlevel:  Bachelor + Master 
www .college-contact .com/otago

UNIVERSITY OF  
OTAGO 

(Dunedin)

https://www.college-contact.com/otago
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Welcher Auslandssemester-Typ bist du?
Bei den vielen Hochschulen und Studienorten, die wir dir in diesem Guide vorstellen, ist es gar nicht so leicht zu ent-
scheiden, wo es hingehen soll . Dies gilt insbesondere, da sich die Entscheidungskriterien individuell durchaus unter-
scheiden: Dem einen ist es besonders wichtig, im Auslandssemester jeden Tag surfen gehen zu können, wohingegen 
die andere ihr Auslandssemester am liebsten in einer echten Weltstadt verbringen möchte und der Dritte vor allem 
das Renommee und die Rankingergebnisse seiner Gasthochschule im Blick hat . Weitere typische Kriterien sind klas-
sischerweise das Kursangebot, die Höhe der Studiengebühren und die Bewerbungsvoraussetzungen .

Gemeinsam mit dir die richtige Hochschule für dein Auslandssemester zu finden, ist deswegen ein wesentlicher Be-
standteil unserer Beratung . Melde dich also gern jederzeit bei uns – wir freuen uns darauf, dich bei deiner Entschei-
dung zu unterstützen! Wenn du vorab schon einmal eine kleine Vorauswahl treffen möchtest, findest du hier ein paar 
Anregungen, je nachdem, welcher „Auslandssemester-Typ“ du bist:

Für Strandfans & Sonnenanbeter*innen
Wenn du sommerliche Temperaturen magst und in dei-
ner Freizeit gern Zeit am Strand verbringst, auf dem Surf-
brett stehst oder beim Lagerfeuer mit deinen Freund*in-
nen den Sonnenuntergang genießt, kannst du dir diese 
Hochschulen einmal genauer ansehen:

• Bond University (Australien)
• California State University Channel Islands (USA)
• California State University Fullerton (USA) 
• California State University Long Beach (USA)
• California State University San Marcos (USA)
• Hawai’i Pacific University (USA)
• James Cook University (Australien)
• San Diego State University (USA)
• Santa Barbara City College (USA)
• Universidad de Alicante (Spanien)
• University of Portsmouth (England)

Für Winter(sport)fans
Dich zieht es im Winter in die Berge und wenn Schnee 
liegt, bist du in deinem Element? Viel Ski- und Snowboard-
action sowie zahlreiche andere Winteraktivitäten erwar-
ten dich im Auslandssemester an diesen Hochschulen:

• Capilano University (Kanada)
• Colorado Mesa University (USA)
• Kwantlen Polytechnic University (Kanada)
• Thompson Rivers University (Kanada)
• University of Winnipeg (Kanada)

https://www.college-contact.com/bond
https://www.college-contact.com/csuci
https://www.college-contact.com/csuf
https://www.college-contact.com/csulb
https://www.college-contact.com/csusm
https://www.college-contact.com/hpu
https://www.college-contact.com/jcu
https://www.college-contact.com/sdsu
https://www.college-contact.com/sbcc
https://www.college-contact.com/alicante
https://www.college-contact.com/portsmouth
https://www.college-contact.com/capilano
https://www.college-contact.com/cmu
https://www.college-contact.com/kwantlen
https://www.college-contact.com/tru
https://www.college-contact.com/winnipeg
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Für Foodies & Genießer*innen
Wenn du immer auf der Suche nach den neuesten kuli-
narischen Trends bist, über die besten Kaffeeröstungen 
fachsimpelst und deine Abende am liebsten in der an-
gesagtesten Rooftop-Bar der Stadt verbringst, kommst 
du hier voll auf deine Kosten:

• James Cook University (Singapur)
• La Trobe University (Australien)
• RMIT Vietnam (Vietnam)
• University of Newcastle (Australien)
• University of South Australia (Australien)
• Victoria University of Wellington (Neuseeland)

Für Großstadtfans
Du möchtest ein Semester lang in einer echten Welt-
stadt leben und dich von ihren schier unendlichen Kul-
tur-, Sport- und Freizeitmöglichkeiten begeistern lassen? 
Dann könnten diese Hochschulen perfekt für dich geeig-
net sein:

• California State University Los Angeles (USA)
• California State University Northridge (USA)
• Curtin Singapore (Singapur)
• Griffith College Dublin (Irland)
• Murdoch University Dubai (VAE)
• North Park University (USA)
• San Francisco State University (USA)
• St . Francis College Brooklyn (USA)
• Swinburne University of Technology (Australien)
• Universidad Nebrija (Spanien)

Für Naturfreund*innen & Kleinstadtfans
Traumhaft schöne Landschaften, viele Möglichkeiten für 
Outdoor-Aktivitäten und gemütliches Kleinstadtfeeling – 
wenn du deine Zeit am liebsten in der Natur verbringst 
und hektische Großstädte eher meidest, wirst du dich 
hier pudelwohl fühlen:

• Brock University (Kanada)
• California State University Monterey Bay (USA)
• Lincoln University (Neuseeland)
• Massey University (Neuseeland)
• Reykjavík University (Island)
• Saint Mary’s University (Kanada)
•  Swinburne University of Technology Sarawak  

(Malaysia)
• University of California Davis (USA)
• University of Waikato (Neuseeland)

Für „kluge Köpfe“ & Karrierebewusste
Dir ist es wichtig, dass deine Gasthochschule interna-
tional bekannt und topgerankt ist? Dann dürften diese 
Hochschulen ganz nach deinem Geschmack sein:

• Fudan University (China)
• University College Dublin (Irland)
• University of Auckland (Neuseeland)
• University of California Berkeley (USA)
• University of California Santa Barbara (USA)
• University of Essex (England)
• University of Glasgow (Schottland)
• University of Melbourne (Australien)
• University of Otago (Neuseeland)
• University of Technology Sydney (Australien)
• University of Wisconsin-Madison (USA)

https://www.college-contact.com/jcusingapore
https://www.college-contact.com/ltu
https://www.college-contact.com/rmitvietnam
https://www.college-contact.com/newcastle_aus
https://www.college-contact.com/unisa
https://www.college-contact.com/wellington
https://www.college-contact.com/csula
https://www.college-contact.com/csun
https://www.college-contact.com/curtinsingapore
https://www.college-contact.com/gcd
https://www.college-contact.com/murdochdubai
https://www.college-contact.com/northpark
https://www.college-contact.com/sfsu
https://www.college-contact.com/sfc
https://www.college-contact.com/swinburne
https://www.college-contact.com/nebrija
https://www.college-contact.com/brock
https://www.college-contact.com/csumb
https://www.college-contact.com/lincoln
https://www.college-contact.com/massey
https://www.college-contact.com/reykjavik
https://www.college-contact.com/smu
https://www.college-contact.com/swinburne_sarawak
https://www.college-contact.com/swinburne_sarawak
https://www.college-contact.com/ucdavis
https://www.college-contact.com/waikato
https://www.college-contact.com/fudan
https://www.college-contact.com/ucd
https://www.college-contact.com/auckland
https://www.college-contact.com/ucberkeley
https://www.college-contact.com/ucsb
https://www.college-contact.com/essex
https://www.college-contact.com/glasgow
https://www.college-contact.com/unimelb
https://www.college-contact.com/otago
https://www.college-contact.com/uts
https://www.college-contact.com/uwm
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Ohne Moos nix los! Auslands-BAföG, Stipendien & Co

„Mein Auslandssemester war eine unschätzbare Erfahrung und jeden Cent wert!“ – So oder so ähnlich hören wir es 
immer wieder von unseren Studierenden, wenn sie aus dem Ausland zurückkommen .

Dennoch ist es natürlich wichtig, die Frage der Kosten und der Finanzierung möglichst frühzeitig im Planungsprozess 
zu klären, weswegen das Thema auch bei uns in der Beratung eine große Rolle spielt . 

Glücklicherweise stehen dir als Free Mover gleich mehrere Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung – von Aus-
lands-BAföG über Stipendien bis hin zu Studien- und Bildungskrediten .

Was kostet ein Auslandssemester als Free 
Mover?

Die Kosten unterscheiden sich danach, an welcher Hoch-
schule und in welchem Land du dein Auslandssemester 
absolvierst und wie deine persönlichen Lebensgewohn-
heiten aussehen . 

Die Studiengebühren liegen an unseren Partnerhoch-
schulen beispielsweise zwischen 1 .800-20 .000 EUR pro 
Semester . Die Spanne ist also sehr groß, wobei die Ge-
bühren an den meisten unserer Partnerhochschulen im 
Bereich von 4 .000-7 .000 EUR pro Semester liegen .

Auch die Reisekosten sowie die monatlichen Kosten für 
Unterkunft, Verpflegung und Freizeitaktivitäten sind je 
nach Studienland und -ort zum Teil sehr unterschiedlich . 
Gleiches gilt für die weiteren Kosten, beispielsweise für 
den Sprachnachweis, das Visum, die Auslandskranken-
versicherung sowie die Bücher und Lehrmaterialien . 

Pauschale Aussagen zu den Gesamtkosten sind daher 
schwierig, aber grundsätzlich empfehlen wir dir, ein 
Budget von mindestens 10 .000-15 .000 EUR für dein 
Auslandssemester einzuplanen . Gern erstellen wir ge-
meinsam mit dir eine Übersicht der in deinem konkreten 
Fall zu erwartenden Kosten . 

Finanzierungsmöglichkeiten für Free Mover

Auslands-BAföG
Die wichtigste und beste Finanzierungsquelle für Free Mo-
ver ist unserer Erfahrung nach das Auslands-BAföG . Es 
umfasst nach aktuellem Stand die folgenden Leistungen:

•  Studiengebühren: bis zu 5 .600 EUR für maximal ein 
Jahr

• Grundbedarf: bis zu 812 EUR monatlich
•  Auslandszuschlag: landesspezifische Rate von  

0-364 EUR monatlich (nur außerhalb der EU/Schweiz)
•  Reisekostenpauschale: 500 EUR (innerhalb Europas) 

bzw . 1 .000 EUR (außerhalb Europas)
•  Kranken und Pflegeversicherung: bis zu 122 EUR 

monatlich

Wie beim Inlands-BAföG auch erhältst du das Geld zur 
Hälfte als zinslosen Kredit und zur Hälfte als staatlichen 
Zuschuss . Die Studiengebühren bilden dabei eine Aus-
nahme – hier werden die Leistungen komplett als Zu-
schuss gewährt, den du nicht zurückzahlen musst .
 
Wenn du bereits Inlands-BAföG bekommst, hast du in 
aller Regel auch Anspruch auf Auslands-BAföG . Doch 
selbst wenn du kein Inlands-BAföG bekommst, lohnt es 
sich, einen Antrag auf Auslands-BAföG zu stellen und 
deinen Anspruch prüfen zu lassen . Aufgrund der hö-
heren Förderungssätze beim Auslandsstudium haben 
nämlich mehr Studierende Anspruch auf Auslands-
BAföG, als dies beim Inlands-BAföG der Fall ist .

 www.collegecontact.com/finanzen/auslandsbafoeg

https://www.college-contact.com/finanzen/auslandsbafoeg
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Stipendien des Deutschen Akademischen Austausch-
dienstes (DAAD)

Der DAAD ist die weltweit größte Förderorganisation für 
den internationalen Austausch im Hochschulbereich . 

Mit seinen Jahresstipendien für Studienaufenthalte im 
Ausland fördert er Bachelor- und Masterstudierende, die 
für ein komplettes Jahr im Ausland studieren wollen . Für 
HAW/FH-Studierende gibt es darüber hinaus noch die 
HAW .International-Stipendien für drei- bis sechsmona-
tige Studienaufenthalte im Ausland . Beide Stipendien 
beinhalten neben einer landesspezifischen monatlichen 
Stipendienrate unter anderem auch Zuschüsse zu den 
Studiengebühren und den Reisekosten .

Über das Programm zur Steigerung der Mobilität von deut-
schen Studierenden (PROMOS) fördert der DAAD zudem 
Studierende, die für ein bis sechs Monate im Ausland stu-
dieren und nicht an einem Austauschprogramm teilneh-
men . Die Stipendienbewerbung und -vergabe erfolgt über 
die International Offices der deutschen Hochschulen.

Stipendien von Begabtenförderungswerken 
Es gibt mehr als zehn deutsche Begabtenförderungswer-
ke, die Stipendien an besonders leistungsstarke und en-
gagierte Studierende vergeben . Wenn du bereits für dein 
Studium in Deutschland ein solches Stipendium erhältst, 
kannst du für dein Auslandssemester oder -jahr eine zu-
sätzliche Förderung beantragen, die üblicherweise einen 
Auslandszuschlag zu deinem Stipendium sowie Zuschüs-
se zu den Studiengebühren und Reisekosten umfasst . 

Stipendien unserer Partnerhochschulen
Einige unserer Partnerhochschulen bieten ebenfalls Sti-
pendien in unterschiedlicher Höhe an, die zum Teil ex-
klusiv an College-Contact-Bewerber*innen vergeben 
werden . Ob deine Wunschhochschule aktuell derartige 
Stipendien vergibt, kannst du in der Stipendienübersicht 
auf unserer Website nachschauen .

Social-Media-Stipendien von College Contact
Gemeinsam mit unseren Partnerhochschulen vergeben 
wir jedes Jahr mehrere Social-Media-Stipendien, darun-
ter unsere beliebten Instagram-Takeover-Stipendien . 
Neben einer finanziellen Unterstützung bieten dir diese 
Stipendien die Möglichkeit, deine Erlebnisse im Ausland 
über unsere Social-Media-Kanäle mit einer breiten Com-
munity von Studierenden zu teilen .

 www.collegecontact.com/finanzen/stipendien

Bildungs- und Studienkredite
Eine weitere mögliche Finanzierungsquelle sind zum ei-
nen Bildungs- und Studienkredite, wie sie beispielsweise 
von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vergeben 
werden, und zum anderen die Bildungsfonds verschie-
dener Anbieter . 

Hierbei solltest du jedoch berücksichtigen, dass du das 
erhaltene Geld anders als bei Auslands-BAföG oder Sti-
pendien in der Regel vollständig und mit Zinsen zurück-
zahlen musst . Diese Option eignet sich daher eher für 
kleinere Finanzierungslücken als zur Finanzierung dei-
nes kompletten Auslandssemesters .

 www.collegecontact.com/finanzen/studienkredite

Finanzierungsmöglichkeiten für Österreicher*innen & 
Schweizer*innen

Für Studierende aus Österreich und der Schweiz gibt es 
landesspezifische Finanzierungsmöglichkeiten. 

Für Österreich ist hier insbesondere die Beihilfe für ein 
Auslandsstudium (BAS) zu nennen, die du zusätzlich zu 
den Leistungen aus der Studienbeihilfe erhalten kannst . 

In der Schweiz ist die Ausbildungsförderung auf Kan-
tonsebene geregelt, so dass du dich an die für dich zu-
ständige kantonale Stipendienstelle wenden musst . 

Selbstverständlich kannst du dich auch als Österrei-
cher*in oder Schweizer*in auf die Stipendien unserer 
Partnerhochschulen und auf unsere Social-Media-Sti-
pendien bewerben .

https://www.college-contact.com/finanzen/stipendien
https://www.college-contact.com/finanzen/studienkredite
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FAQ: Planung & Bewerbung

Was ist der beste Zeitpunkt, um ein Auslandssemester 
zu machen?

Die meisten der von uns betreuten Studierenden gehen 
im 4 ./5 . Bachelorsemester oder im 2 ./3 . Mastersemester 
ins Ausland . Du solltest jedoch prüfen, ob es in deiner 
Studienordnung konkrete Empfehlungen oder Vorgaben 
im Hinblick auf den besten Zeitpunkt für ein Auslands-
semester gibt . Möglicherweise gibt es in deinem Stu-
dienverlaufsplan ein „Mobilitätsfenster“, das speziell für 
Auslandsaufenthalte vorgesehen ist . Wenn ein Auslands-
semester in deinem Studiengang verpflichtend ist, ist der 
Zeitpunkt hierfür in der Regel ebenfalls vorgegeben .

Wie weit im Voraus muss ich mich be werben?
Da das Bewerbungsverfahren für Free Mover normaler-
weise keinen langwierigen Auswahlprozess beinhaltet, 
ist oftmals eine sehr kurzfristige Bewerbung möglich . 
Für viele Hochschulen können wir bis circa 3 Monate vor 
Studienbeginn Bewerbungen annehmen . 

Wir empfehlen jedoch eine frühere Bewerbung (circa 
4-6 Monate vor Studienbeginn), damit du mehr Zeit für 
die praktische Organisation deines Auslandssemesters 
hast . Dies gilt insbesondere, wenn du Auslands-BAföG 
oder Stipendien beantragen möchtest . 

Welche Unterlagen brauche ich für die Bewerbung?
Üblicherweise gehören zu einer Semesterbewerbung 
neben den Bewerbungsformularen selbst eine englisch-
sprachige Leistungsübersicht („Transcript of Records“) 
von deiner Heimathochschule, ein Sprachnachweis und 
eine Kopie deines Reisepasses . Für die USA wird zu-
dem ein Financial Statement benötigt, mit dem du aus-
reichende finanzielle Mittel für dein Auslandssemester 
nachweist .

Je nach Hochschule und Programm können weitere Do-
kumente wie Motivations- oder Empfehlungsschreiben 
gefordert werden . Mehr Informationen zu den von deiner 
Wunschhochschule benötigten Unterlagen findest du in 
unserer Bewerbungsanleitung für diese Hochschule, die 
wir dir auf Anfrage gern zuschicken . 

Wo kann ich während meines Auslands semesters 
wohnen?

Die meisten unserer Partnerhochschulen bieten ver-
schiedene Unterkunftsmöglichkeiten für Semesterstu-
dierende an . Hierzu zählen unter anderem Studieren-
denwohnheime und -apartments sowie in einigen Fällen 
Gastfamilien . Alternativ dazu kannst du dir auch selbst 
ein WG-Zimmer oder Apartment suchen oder gemein-
sam mit anderen Studierenden eine Wohnung oder ein 
Haus anmieten . 

Wie wichtig sind Rankings bei der Auswahl einer 
Hochschule für mein Auslandssemester?

Internationale Hochschulrankings können dir helfen, 
einen grundsätzlichen Überblick darüber zu bekommen, 
wie deine Wunschhochschule im Vergleich zu anderen 
Hochschulen abschneidet . Viele Rankings bewerten 
jedoch vor allem Aspekte, die sich eher auf die Quali-
tät der Forschung und die Anzahl der wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen beziehen, so dass sie eher 
für Studierende relevant sind, die ein komplettes Mas-
ter- oder Pro motions studium im Ausland anstreben . Für 
Semester studierende sind oftmals kleinere Rankings 
interessanter, die unter anderem die Qualität der Lehre 
und die Zufriedenheit der Studierenden messen . 

Ein weiteres Qualitätsmerkmal sind auch fachspezi-
fische Akkreditierungen (im Businessbereich zum Bei-
spiel AACSB, EQUIS oder AMBA) oder Mitgliedschaf-
ten in prestigeträchtigen Hochschulverbünden wie der 
britischen Russell Group oder der australischen Group of 
Eight . 
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FAQ: Zulassungsvoraussetzungen & Sprachnachweise 

Wie sind die Zulassungsvoraussetzungen für ein  
Auslandssemester als Free Mover?

An den meisten unserer Partnerhochschulen sind die 
formalen Zulassungsvoraussetzungen für ein Auslands-
semester als Free Mover vergleichsweise niedrig . Zum 
einen musst du im Besitz einer Hochschulzugangsbe-
rechtigung sein (Abitur oder Fachhochschulreife) und 
zum anderen musst du ausreichende Kenntnisse der 
Unterrichtssprache nachweisen können . Weitere forma-
le Voraussetzungen gibt es in der Regel nicht . 

Muss ich einen konkreten Notendurchschnitt vorwei-
sen können?

Ein konkreter Notendurchschnitt wird nur von wenigen 
unserer Partnerhochschulen gefordert . Einige unserer 
Partnerhochschulen verlangen jedoch, dass du zum 
Zeitpunkt des Beginns deines Auslandssemesters be-
reits mindestens ein Jahr Studienerfahrung vorweisen 
kannst . 

Wie hoch sind meine Chancen, an einer eurer Partner-
hochschulen aufgenommen zu werden?

Wenn du die formalen Zulassungsvoraussetzungen er-
füllst und dich fristgerecht mit allen geforderten Unter-
lagen bewirbst, sind die Aufnahmechancen an unseren 
Partnerhochschulen sehr hoch . Unsere Erfolgsquote bei 
Semesterbewerbungen liegt bei über 99 %. 

Wie kann ich meine Englischkenntnisse nachweisen?
Die meisten unserer Partnerhochschulen akzeptieren 
eine Vielzahl unterschiedlicher Sprachnachweise wie 
zum Beispiel den TOEFL und den IELTS . Diese standar-
disierten Sprachtests kosten jeweils um die 240 EUR 
und prüfen die Kompetenzbereiche Reading, Listening, 
Speaking und Writing .

Eine weitaus günstigere Option ist das DAAD-Sprach-
zeugnis, das ebenfalls von den allermeisten unserer 
Partnerhochschulen akzeptiert wird und das du an dei-
ner Heimathochschule entweder kostenlos oder für ei-
nen geringen Unkostenbeitrag ausgestellt bekommst . Es 
basiert auf den Niveaustufen A1-C2 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (CEFR) 
und weist deine Sprachkenntnisse in den Bereichen Hö-
ren, Lesen, Schreiben und Sprechen aus, wobei sich das 
verwendete Testverfahren je nach Hochschule unter-
scheidet . Das DAAD-Sprachzeugnis gibt es übrigens 
sowohl für Englisch als auch für andere Sprachen wie 
Französisch oder Spanisch .

Eine weitere Option ist der Duolingo English Test, den du 
online für rund 50 EUR absolvieren kannst und der eben-
falls von einigen unserer Partnerhochschulen akzeptiert 
wird . Hierbei handelt es sich um einen adaptiven Test 
mit einer zusätzlichen Schreib- und Sprechprobe . Be-
wertet werden die Bereiche Literacy, Conversation, 
Comprehension und Production . 

Muss ich in jedem Fall einen Sprachtest machen?
Nein, an manchen Hochschulen kannst du den Nach-
weis deiner Englischkenntnisse auch anhand deiner 
Englischnoten in der Oberstufe oder über im Rahmen 
deines Studiums belegter Fachkurse auf Englisch erbrin-
gen . Rund zehn unserer Partnerhochschulen verlangen 
von deutschsprachigen Bewerber*innen zudem gar kei-
nen Sprachnachweis .   

Welche Sprachnachweise deine Wunschhochschule 
akzeptiert, kannst du im Hochschulprofil auf unserer 
Website und in unserer Bewerbungsanleitung für diese 
Hochschule nachlesen .
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FAQ: Kurswahl & Anerkennung

Was für Kurse kann ich im Auslandssemester belegen?
An den meisten unserer Partnerhochschulen kannst du 
dir deine Kurse fachbereichs- und semesterübergreifend 
aus dem regulären Studienangebot der Hochschule auf 
Bachelor- und/oder Masterlevel zusammenstellen . Be-
grenzt wird deine Kurswahl in der Regel nur durch das 
Kursangebot selbst, deine persönlichen Vorkenntnisse 
und die verfügbaren Plätze in den Kursen . 

Unsere Partnerhochschulen in nicht-englischsprachi-
gen Ländern bieten Semesterstudierenden oftmals eine 
Auswahl an englischsprachigen Kursen, die speziell für 
internationale Studierende gedacht sind, an denen aber 
zum Teil auch einheimische Studierende teilnehmen .

Kann ich mir die Kurse, die ich im Auslandssemester 
belege, hinterher anrechnen lassen?

Ja, eine Anrechnung der Kurse ist grundsätzlich möglich, 
aber die Entscheidung darüber liegt bei deiner Heimat-
hochschule . Es ist daher wichtig, dass du frühzeitig Kon-
takt zu deinem Prüfungsamt oder deiner Studiengangs-
leitung aufnimmst, um die Voraussetzungen für eine 
Anerkennung im Ausland erbrachter Studienleistungen 
und die Anrechenbarkeit deiner Wunschkurse zu klä-
ren . Sollte deine Heimathochschule hierfür ausführliche 
Kursbeschreibungen (sogenannte „Syllabi“) benötigen, 
helfen wir dir gern dabei, diese zu beschaffen .

Wie viele Kurse kann ich belegen und wie viele ECTS 
bekomme ich dafür?

In der Regel bist du an deiner Gasthochschule als Voll-
zeitstudent*in eingeschrieben und kannst so viele Kurse 
belegen, wie es einem regulären Semesterumfang an 
dieser Hochschule entspricht . 

An europäischen Hochschulen sind dies üblicherweise 
Kurse im Wert von 30 ECTS . Außerhalb Europas werden 
keine ECTS, sondern andere Leistungspunkte („Credits“ 
oder „Units“) vergeben, die von deiner Heimathochschu-
le in ECTS umgerechnet werden . Auch hier kannst du 
jedoch in den meisten Fällen Kurse im Wert von umge-
rechnet bis zu 30 ECTS belegen . 

Wie und wann wähle ich meine Kurse?
Je nach Land und Hochschule können der Zeitpunkt und 
der Ablauf der Kurswahl zum Teil sehr stark variieren . 
Bei einigen Hochschulen reichst du deine Kurswünsche 
bereits mit deiner Bewerbung ein und erhältst auch 
schon mit der Zusage eine Rückmeldung darüber, ob 
du diese Kurse belegen kannst . An anderen Hochschu-
len kannst du deine Kurse nach Erhalt der Zusage oder 
kurz vor Semesterbeginn über ein Onlineportal wählen . 
In den USA wird an manchen Hochschulen stattdessen 
das sogenannte „Class Crashing“-Verfahren angewen-
det, bei dem du zu Semesterbeginn persönlich zu den 
Dozent*innen gehen und die Aufnahme in ihren Kursen 
beantragen musst .

Was mache ich, wenn ich ganz bestimmte Kurse be-
nötige?

Wenn deine Heimathochschule dir vorgibt, welche Kur-
se du im Auslandssemester belegen musst, können wir 
gern gemeinsam schauen, welche Hochschule am bes-
ten für dich geeignet ist . Wir können dir die Belegbar-
keit einzelner Kurse nicht garantieren, aber wir können 
dir aus Erfahrung sagen, an welchen Hochschulen es 
eher wahrscheinlich ist, dass du alle deine Wunschkurse 
belegen kannst, und an welchen Hochschulen du mehr 
Flexibilität mitbringen musst .  
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Weitere Formen des Auslandsstudiums

Das Auslandssemester ist sicherlich die bekannteste Form des Auslandsstudiums, aber natürlich nicht die einzige . 
Hier findest du einige weitere spannende Optionen:

Die Kurzversion: 
Summer Session oder Summer School im Ausland
Wenn dir ein klassisches Auslandssemester zu lang ist, 
kann eine Summer Session oder Summer School die ide-
ale Alternative für dich sein . 

Bei den besonders in den USA und Kanada verbreiteten 
Summer Sessions handelt es sich um verkürzte Aus-
landssemester in den Sommermonaten, während der du 
innerhalb von 5-6 Wochen gemeinsam mit einheimischen 
Studierenden 2-3 Kurse in deiner Fachrichtung belegen 
und gleichzeitig Land und Leute kennenlernen kannst . 

Europäische Hochschulen bieten stattdessen oft soge-
nannte Summer Schools speziell für internationale Stu-
dierende an . Mit 2-4 Wochen sind sie in der Regel noch 
etwas kürzer und beinhalten meist ein festes Kurs- und 
Rahmenprogramm mit landeskundlichem Fokus .

 www .college-contact .com/summersessions

Die Langversion: 
Masterstudium im Ausland
Wenn du hingegen für mehr als ein Semester ins Aus-
land gehen und dabei einen Abschluss erwerben möch-
test, kannst du auch deinen kompletten Master im Aus-
land machen . 

Dies gibt dir die Möglichkeit, für ein oder zwei Jahre in 
eine andere Kultur einzutauchen, deine Sprachkennt-
nisse zu perfektionieren und eine neue Perspektive auf 
dein Fach zu erhalten. Aufgrund des länderspezifischen 
Expertenwissens und der erworbenen Soft Skills kann 
sich ein Masterstudium im Ausland zudem als echter 
Türöffner für eine internationale Karriere in Wirtschaft 
und Forschung erweisen .

  www .college-contact .com/master

Vor dem Studium: 
Academic Gap Year im Ausland
Wenn du nach dem Abitur erst einmal raus in die Welt 
möchtest, um Auslandserfahrung zu sammeln und dir 
über deine Zukunftspläne klarzuwerden, ist ein Acade-
mic Gap Year genau das Richtige für dich . 

Bei diesem Schnupperstudium im Ausland kannst du ein 
oder zwei Semester lang einführende Kurse aus unter-
schiedlichen Fachbereichen belegen und dabei ganz 
easy herausfinden, was dir am meisten Spaß macht und 
für welchen Studiengang du dich nach deiner Rückkehr 
einschreiben möchtest . 

Gleichzeitig lernst du den Campusalltag in einem ande-
ren Land kennen und knüpfst Freundschaften mit Stu-
dierenden aus aller Welt .

  www .college-contact .com/academic-gap-year

Nach dem Studium: 
Aufbaustudium im Ausland
Wenn du dein Studium bereits abgeschlossen hast und 
im Berufsleben stehst, kann ein mehrmonatiger Studien-
aufenthalt im Ausland ebenfalls eine gute Möglichkeit 
sein, dich sowohl fachlich als auch persönlich weiter-
zuentwickeln und eine wertvolle Zusatzqualifikation zu 
erwerben . 

Im Rahmen sogenannter Certificate oder DiplomaPro-
gramme kannst du deine bisherigen Kenntnisse vertiefen, 
dich weiter spezialisieren oder deinen fachlichen Horizont 
um einen neuen Bereich erweitern, wodurch sich im An-
schluss ganz neue berufliche Perspektiven eröffnen.

  www .college-contact .com/aufbaustudium

Kontaktiere uns gern, wenn du mehr über eine der genannten Optionen erfahren möchtest . Gemeinsam können wir 
dann schauen, welche Form des Auslandsstudiums am besten zu dir passt .

https://www.college-contact.com/summersessions
https://www.college-contact.com/master
https://www.college-contact.com/academic-gap-year
https://www.college-contact.com/aufbaustudium
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Mehr Infos: Social Media, Podcast & Co

Du hast jetzt richtig Lust auf ein Auslandssemester bekommen und möchtest dich weiter informieren? Kein Problem! 
Hier findest du unsere TopEmpfehlungen zum Weiterlesen und Weiterhören:

Unsere Website
Auf unserer Website versorgen wir dich mit vielen Tipps 
und Informationen rund ums Auslandsstudium . Hier 
findest du ausführliche Hochschulprofile und News zu 
unseren Partnerhochschulen, Erfahrungsberichte von 
Studierenden, Veranstaltungshinweise sowie einen um-
fangreichen Ratgeber zu zahlreichen studienbezogenen 
Themen .

 www .college-contact .com

Unsere Social-Media-Kanäle
Natürlich findest du uns auch auf verschiedenen So
cial-Media-Plattformen . Hier erfährst du mehr über an-
stehende Veranstaltungen und erhältst brandaktuelle 
Neuigkeiten unserer Partnerhochschulen . Außerdem be-
kommst du hier Eindrücke „aus erster Hand“ – zum Bei-
spiel über unsere Instagram-Takeover von Studierenden, 
die derzeit mit uns im Ausland sind . 

Last but not least
Wenn du Fragen rund ums Auslandssemester hast oder 
dich tiefergehend zu deinen Möglichkeiten beraten las-
sen möchtest, melde dich jederzeit gern bei uns .

069 – 907 2007 30

beratung@college-contact .com

Wir freuen uns darauf, von dir zu hören!

college_contact

CollegeContactAuslandsstudium

college_contact

College Contact – Die Experten fürs Auslandsstudium

College Contact

Unser Newsletter
Möchtest du aktuelle Informationen zum Auslandsstu-
dium und spannende Neuigkeiten über unsere Part-
nerhochschulen direkt in dein E-Mail-Postfach geliefert 
bekommen? Dann melde dich für unseren monatlichen 
Newsletter an und sei immer bestens informiert!

 www .college-contact .com/newsletter

Unser Podcast
Ob beim Kochen, beim Frühjahrsputz in der WG oder 
einfach beim Chillen im Park: Eine kleine Prise Fernweh 
tut immer gut! 

Mit #BesteZeit, unserem monatlichen Podcast zum Aus-
landsstudium, wollen wir zusammen mit dir in die Ferne 
schweifen und dich dazu ermutigen, deine ganz eigene 
„beste Zeit“ zu erleben . Gemeinsam mit spannenden 
Gästen aus aller Welt widmen wir uns in jeder Folge 
einem anderen Thema rund ums Auslandsstudium . Lass 
dich überraschen und inspirieren!

 www .college-contact .com/podcast

https://www.college-contact.com
mailto:beratung%40college-contact.com?subject=
https://www.instagram.com/college_contact/
https://www.facebook.com/CollegeContactAuslandsstudium
https://twitter.com/college_contact
https://www.youtube.com/channel/UC1p-wYPTnZSCdK465YRYZGw
https://www.linkedin.com/company/college-contact-gmbh
https://www.college-contact.com/newsletter
https://www.college-contact.com/podcast
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Kund*innen der College Contact GmbH (S . 19, 23, 29 oben, 51 unten, 62 unten)
Partnerhochschulen der College Contact GmbH (S . 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 unten, 30, 
31, 34 oben, 35, 36, 37, 46, 47, 49, 51 oben, 54, 57, 59, 61, 62 oben, 65, 67, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83)
Shutterstock .com (Titelseite, S . 4, 6, 9, 11, 12, 13, 32, 33, 34 unten, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 52, 53, 55, 
56, 58, 60, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 73, 78, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90)



Wir freuen uns darauf, dich auf deinem Weg ins Auslandssemester zu begleiten!

College Contact GmbH
Hanauer Landstraße 151-153

60314 Frankfurt am Main
Telefon: 069 – 907 2007 30

E-Mail: beratung@college-contact .com
Website: www .college-contact .com 

Du brauchst mehr Informationen oder möchtest dich beraten lassen?
Dann melde dich bei uns:


