
Informationen zum Studium im Ausland 
 

Auslandsstudium 
 
Sie in der Planung, Vorbereitung und konkreten Umsetzung eines 
Auslandsstudienaufenthalts zu unterstützen, ist Aufgabe der Auslandsstudienberatung des 
Dezernats für Internationale Angelegenheiten.  
 
Hier beraten Sie die jeweiligen Ansprechpartner über folgende Austausch- und 
Förderprogramme: 
 
- das Direktaustausch-Programm für Studienaufenthalte an Partneruniversitäten vorwiegend 

in Übersee 
- das ERASMUS-Programm für das Studium an einer europäischen Partnerhochschule 

(Hauptansprechpartner ist hier jedoch der ERASMUS-Fachkoordinator Ihres Fachbereiches.) 
- die Förderprogramme des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) 
- die Deutsch-Amerikanische Fulbright-Kommission  
- das Auslands-BAföG
- weitere Fördermöglichkeiten, auch im Bereich der Graduiertenförderung
- Praktika im Ausland
Das Dezernat für Internationale Angelegenheiten organisiert zwar keine Vermittlung von 
Praktika im Ausland, verfügt jedoch über vielfältige Informationen  für die Suche nach einem 
Auslandspraktikum und Fördermöglichkeiten zu diesem Thema.   
 
Durch Informationsveranstaltungen, Workshops, länderspezifische Vorbereitungsseminare, 
Bewerbungstrainings und Rückkehrer-Treffen werden die Studierende systematisch 
unterstützt.  
 
Darüber hinaus informiert das Dezernat für Internationale Angelegenheiten über aktuelle 
Ausschreibungen und Förderprogramme.  
 
Ob ein Auslandsstudienvorhaben erfolgreich wird, hängt jedoch letztlich auch von Ihrer 
Eigeninitiative und Ihrem Engagement ab. Dies ist die Basis, auf der die 
Auslandsstudienberatung des Dezernats für Internationale Angelegenheiten mit Ihnen 
arbeitet. 
 
 
Zertifikat für Internationale Kompetenz 
Das Dezernat für Internationale Angelegenheiten ermöglicht den Studierenden der 
Universität Bonn den Erwerb des Zertifikats für Internationale Kompetenz. Dies ist ein extra-
curriculares Angebot der Universität Bonn, das internationale Erfahrungen, die Teilnahme an 
Sprachkursen, international ausgerichteten Lehrveranstaltungen und anderen internationalen 
Aktivitäten und das Engagement in der Betreuung ausländischer Studierender mit einem 
Zertifikat anerkennt.  
Das Zertifikat kann sowohl von deutschen als auch von ausländischen Studierenden 
erworben werden.  
 
Falls Sie einen Studienaufenthalt innerhalb Europas planen, finden Sie hier weitere 
Informationen. 
 
Weitere wichtige Informationen zum ERASMUS-Programm finden Sie hier. 

http://www.uni-bonn.de/Internationales.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Auslandsstudium/Programme/Direktaustausch.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Auslandsstudium/Programme/ERASMUS.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Auslandsstudium/Wegweiser/BAfoeG__Bildungskredit.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Auslandsstudium/Graduierte.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Auslandsstudium/Praktikum.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Auslandsstudium/Praktikum.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Auslandsstudium/Infoveranstaltungen.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Auslandsstudium/Ausschreibungen.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Auslandsstudium/Ausschreibungen.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Auslandsstudium/Wegweiser/Foerderung.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Zertifikat.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Auslandsstudium/Programme/ERASMUS.html


Internationale Studierende in Bonn 
 
An der Universität Bonn sind über 4200 ausländische Studierende aus mehr als 140 
Nationen eingeschrieben. Das Dezernat für Internationale Angelegenheiten sieht es als 
seine Aufgabe, diesen Studierenden nicht nur Hilfestellung auf dem Weg in das universitäre 
System durch eine intensive Beratung anzubieten, sondern auch durch das 
Betreuungsprogramm des Internationalen Clubs und das „Study-Buddy-Programm“ den 
Austausch mit Deutschen zu fördern. Im Internationalen Club wird ein Semesterprogramm 
mit Exkursionen, Diskussionsabenden, Filmabenden und Theaterbesuchen angeboten; er 
steht auch für Veranstaltungen von Studierenden einzelner Fakultäten mit ihren Professoren 
zur Verfügung.  
Zusätzlich gibt es ein studienbezogenes Betreuungsprogramm mit Studienstrategie- und 
studienbegleitenden Deutschkursen. 
 
Zur Studienvorbereitung und studienbegleitend bietet das Dezernat für internationale 
Angelegenheiten ein breites Programm von Deutschkursen auf verschiedenen Niveaus an. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Studium_in_Bonn.html
 
Weitere Informationen für ERASMUS-Studierende finden Sie hier. 
 
International Students at Bonn University 
 
More than 4200 international students from 140 countries across the globe are currently 
enrolled at the University of Bonn. The International Office not only provides information and 
advice on the university and its system but also supports the exchange between international 
and German students through international peer programmes such as the International Club 
and the Study-Buddy Program. During the semester, the International Club organises 
excursions, panel discussions, film nights, theatre nights, as well as parties. It is also open to 
events organised by students of different faculties and their professors. 
We offer help and advice for your studies in our Support Program. 
The International Office offers a wide programme of German language courses of different 
levels, either as preparatory courses or as an accompaniment to the studies at Bonn 
University. 
 
Please find more Information at  
http://www.uni-bonn.de/en/International_Relations/International_Students.html  
 
 
For more information on the ERASMUS Programme, click here. 

http://www.uni-bonn.de/Internationales.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Kontakt.html
http://www.uni-bonn.de/~club/index.shtml
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Studium_in_Bonn/Leben/Study_Buddy.html
http://www.uni-bonn.de/~club/index.shtml
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Studium_in_Bonn/Leben.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Studium_in_Bonn/Deutsch.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Studium_in_Bonn.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Studium_in_Bonn/Programme/ERASMUS.html
http://www.uni-bonn.de/en/International_Relations.html
http://www.uni-bonn.de/en/International_Relations/Contact.html
http://www.uni-bonn.de/en/International_Relations/Contact.html
http://www.uni-bonn.de/en/International_Relations/International_Students/Living_in_Bonn/International_Club.html
http://www.uni-bonn.de/en/International_Relations/International_Students/Living_in_Bonn/Study_Buddies.html
http://www.uni-bonn.de/en/International_Relations/International_Students/Living_in_Bonn/International_Club.html
http://www.uni-bonn.de/Internationales/Studium_in_Bonn/Leben.html
http://www.uni-bonn.de/en/International_Relations/International_Students/German.html
http://www.uni-bonn.de/en/International_Relations/International_Students.html
http://www.uni-bonn.de/en/International_Relations/International_Students/Exchange/ERASMUS.html

