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8 Fragen zum Auslandsstudium 

8 questions about studying abroad 
 

 

1. Passt das fachliche Profil der Partneruniversität zu meinen Studieninteressen? 
Does the subject profile of the partner university match my study interests? 

Bitte recherchieren Sie das fachliche Profil auf der Webseite der Partneruniversität und / oder lassen 
Sie sich von den Ansprechpersonen an Ihrer Bauhaus-Fakultät beraten. 

Please research the subject profile on the website of the partner university and/or ask for advice 
from the contact person at your Bauhaus faculty. 

2. Verfüge ich über ausreichende Sprachkenntnisse? 
Do I have sufficient language skills? 

Kenntnisse der Landessprache sind für die Kommunikation und Orientierung im Gastland unbedingt 
empfehlenswert. Sie sind an einigen Partneruniversitäten auch zwingende Voraussetzung für die 
erfolgreiche Teilnahme an Lehrveranstaltungen; einige Partneruniversitäten bieten vor dem Start des 
Auslandssemesters Intensivsprachkurse an.  

Knowledge of the national language is absolutely recommended for communication and orientation 
in the host country. At some partner universities, it is also a compulsory requirement for successful 
participation in courses; some partner universities offer intensive language courses before the start 
of the semester abroad. 

3. In welcher Sprache ist das Kursangebot an der Partneruniversität? 
What language are the courses offered at the partner university? 

Werfen Sie einen Blick in das Veranstaltungsverzeichnis der Partneruniversität und versuchen Sie 
herauszufinden, in welcher Sprach der Unterricht stattfindet. Der Besuch eines Sprachkurses (z.B. im 
Sprachenzentrum der Bauhaus-Universität Weimar) in der Landessprache ist vor Beginn Ihres 
Auslandsstudiums empfohlen. 

Take a look at the course directory of the partner university and try to find out in which language 
the classes are held. Attending a language course (e.g. at the Language Centre of the Bauhaus-
Universität Weimar) in the local language is recommended before you start your studies abroad. 

4. Passen die Semesterzeiten an der Partneruniversität zu meiner Studienverlaufsplanung? 
Do the semester times at the partner university fit in with my study plan? 

Die Semesterzeiten an unseren Partneruniversitäten weichen mitunter stark vom akademischen 
Kalender der Bauhaus-Universität Weimar ab. Recherchieren Sie frühzeitig die Semesterzeiten an 
der Partneruniversität, um herauszufinden, ob diese mit Ihrer Studienverlaufsplanung vereinbar sind.  

The semester times at our partner universities sometimes differ greatly from the academic calendar 
at Bauhaus-Universität Weimar. Research the semester times at the partner university well in 
advance to find out whether they are compatible with your study schedule.  

https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/struktur/dezernate/dezernat-internationale-beziehungen/fachliche-beratung/
https://www.uni-weimar.de/en/university/structure/departments/international-office/faculty-counselling/
https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/struktur/zentrale-einrichtungen/sprachenzentrum/
https://www.uni-weimar.de/en/university/structure/central-university-facilities/language-centre/
https://www.uni-weimar.de/en/university/structure/central-university-facilities/language-centre/
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5. Welche Fristen muss ich für meine Bewerbung an der Partneruniversität beachten? 
What deadlines do I have to observe for my application to the partner university? 

Nach Ihrer erfolgreichen Bewerbung auf einen Auslandsstudienplatz an der Bauhaus-Universität 
Weimar müssen Sie sich auch an der Partneruniversität bewerben. Bitte recherchieren Sie die 
Bewerbungsfristen rechtzeitig und selbstständig auf der Webseite der Partneruniversität. 

After your successful application for a place abroad at Bauhaus-Universität Weimar, you must also 
apply to the partner university. Please research the application deadlines on the partner university's 
website in good time and on your own. 

6. Gibt es spezielle Bewerbungsmodalitäten an der Partneruniversität? 
Are there any special application modalities at the partner university? 

Jede Partneruniversität hat unterschiedliche Bewerbungsmodalitäten. Bitte recherchieren Sie 
frühzeitig und selbstständig die Modalitäten. Achten Sie dabei insbesondere auf die 
einzureichenden Bewerbungsunterlagen, die ggf. einige Zeit in der Vorbereitung benötigen (z.B. 
spezielle Sprachnachweise oder Empfehlungsschreiben). 

Each partner university has different application modalities. Please research the modalities early and 
independently. Pay particular attention to the application documents to be submitted, which may 
require some time to prepare (e.g. special language certificates or letters of recommendation). 

7. Kann ich mir den Auslandsaufenthalt leisten? 
Can I afford the stay abroad? 

Wir haben mit allen Partneruniversitäten die Befreiung von Studiengebühren für den 
Studierendenaustausch vereinbart. Zusätzlich können wir Sie mit verschiedenen Stipendienformaten 
bei der Finanzierung Ihres Auslandsstudiums unterstützen. Studierende, die an einer europäischen 
Partneruniversität studieren, erhalten ein ERASMUS Stipendium.  

Stipendien sind jedoch in der Regel nicht kostendeckend. Informieren Sie sich frühzeitig über die 
Lebenshaltungskosten und die Kosten für Unterkunft im Gastland; achten Sie dabei auch auf 
spezielle Beiträge (z.B. Servicegebühren), die ggf. bezahlt werden müssen.  

We have agreed with all partner universities to waive tuition fees for student exchanges. In 
addition, we can support you with various scholarship formats to finance your study abroad. 
Students who study at a European partner university receive an ERASMUS scholarship.  

However, scholarships do not usually cover all costs. Find out about the cost of living and 
accommodation in the host country early on; also be aware of special contributions (e.g. service 
fees) that may have to be paid.  

8. Für Drittstaatler:innen: Muss ich meinen Aufenthaltstitel in Deutschland verlängern?  
For third-country nationals: Do I have to extend my residence permit in Germany? 

Ausländische Vollzeitstudierende sind herzlich eingeladen, ebenfalls von Deutschland aus ein 
Auslandsstudium zu absolvieren. Bitte informieren Sie sich frühzeitig in der Ausländerbehörde in 
Weimar, was Sie dabei beachten müssen. 

Foreign full-time students are welcome to study abroad from Germany as well. Please inform 
yourself at an early stage at the Foreigners' Registration Office (Ausländerbehörde) in Weimar about 
what you need to consider. 


