
 FAQs zum Auslandssemester in Übersee 

 

Partnerhochschulen 

• Wo finde ich die Übersee Partneruniversitäten?  

• Website des IO: https://www.frankfurt-university.de/de/studium/international-

office/outgoings/studium-im-ausland/semester-weltweit/ 

• Moodlekurs des IO: https://moodle.frankfurt-university.de/course/view.php?id=4277 

Hier finden Sie auch alle Informationen über Bewerbungsprozesse, Finanzierung etc.  

Wahl der Hochschule 

• Kann ich das Auslandssemester auch an einer Hochschule absolvieren, die keine 

Partnerhochschule ist?  

Ja, als ‚Freemover‘ ist dies auch möglich. In diesem Fall zahlen Sie jedoch die an der 

Hochschule im Ausland üblichen Semestergebühren und organisieren alles selbst 

• Was passiert, wenn ich keine meiner drei angegebenen Wunschhochschulen bekomme? 

Für den seltenen Fall, dass keine der drei Wunschhochschulen vermittelt werden kann, 

werden gemeinsam Alternativen überlegt. Wir bieten Ihnen dann einen Platz an einer der 

Hochschulen an, für die es noch Verfügbarkeiten gibt. 

• Gebe ich bei meinen drei Prioritäten Länder oder konkrete Hochschulen an? 

Sie geben drei konkrete Hochschulen an, es dürfen Hochschulen aus unterschiedlichen 

Ländern im Überseebereich sein. 

• Kann ich als Wunschhochschulen ERASMUS und Übersee-Unis angeben? 

Nein, es können entweder drei ERASMUS Hochschulen ODER drei Übersee Hochschulen 

angegeben werden. Sie können sich für das gleiche Semester nicht gleichzeitig für Erasmus 

und Übersee bewerben. 

Kann ich mich gleichzeitig für Overseas und die Landesprogramme bewerben? 

Ja, Sie können sich auf Mobility Online gleichzeitig für Overseas und die Landesprogramme 

Hessen-Queensland, Hessen-Massachusetts und Hessen-Wisconsin bewerben. Innerhalb der 

Landesprogramme können Sie ebenfalls Wunschhochschulen auswählen. 

 

Wahl der Kurse 

• Welche Kurse kann ich mir anerkennen lassen? 

Dies klären Sie nachdem Ihnen der Studienplatz zugesagt wurde mit der Studiengangsleitung 

in einem Learning Agreement ab. Recherchieren Sie vorher auf der Website der 

Wunschhochschulen nach English Taught Courses bzw. International Exchange Students, so 

finden Sie in der Regel das englischsprachige Angebot. 
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• Kann ich das Learning Agreement vor Ort noch abändern? 

Ja, die Kurse können Sie vor Ort noch ändern. Häufig müssen Sie dies sogar, wenn die 

Semesterplanung an der Hochschule kurzfristig Änderungen vornehmen muss. 

• Wie viele ECTS brauche ich insgesamt? 

Sie sollten aus dem Ausland mindestens 12 ECTS mitbringen, bitten belegen Sie in der Regel 

mindestens vier Module. 

• Was passiert, wenn ich einen Kurs nicht bestehe? 

Wenn Sie einen Kurs nicht bestehen, dann kann er natürlich nicht angerechnet werden. Dies 

wird aber auch nicht als Fehlversuch angerechnet. 

 

Bewerbungsunterlagen 

• Kann ich Unterlagen nachreichen? 

Studienleistungen können nachgereicht werden, wenn diese noch nicht vorliegen. Andere 

Unterlagen, wie den Sprachnachweis, können Sie nicht nachreichen. Die Unterlagen müssen 

bis zur Deadline auf Mobility Online hochgeladen werden. 

• Wo und bis wann muss ich den DAAD Sprachtest absolvieren? 

Den Test absolvieren Sie über das Fachsprachenzentrum. Über folgenden Link können Sie 

sich anmelden: https://www.frankfurt-university.de/de/hochschule/einrichtungen-und-

services/fachsprachenzentrum/pruefungen-und-zertifikate/daad-sprachnachweis/ 

Die Bewerbungsfrist für das WS ist jeweils der 15. Januar, für das SoSe der 30. Juni. 

• Kann ich auch andere Zertifikate als Sprachnachweis vorlegen? 

Ja, wenn Sie in den vergangenen zwei Jahren eine dieser Prüfungen abgelegt haben: 

https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/im-ausland-studieren-

forschen-lehren/liste-befreiende-pruefungen.pdf 

Ein Sprachnachweis über das Abiturzeugnis wird nicht akzeptiert. 

• In welcher/welchen Sprache(n) muss ich den Sprachtest ablegen?  

Sie brauchen einen Sprachnachweis für jede Sprache, die an Ihren drei Wunschhochschulen 

gesprochen wird (ggf. also Französisch UND Englisch und Spanisch) 

• Kann ich einen älteren Sprachnachweis einreichen?  

Solange der Sprachnachweis nicht älter als zwei Jahre ist, ja. 

• Gilt auch ein absolvierter C1-Kurs als Sprachnachweis?  

Ja, auch einen solchen Kurs können Sie bei bestandener Prüfung als Sprachnachweis 

einreichen. 

• Auf welcher Sprache verfasse ich das Motivationsschreiben? 

 Im Überseebereich beantworten Sie die drei Motivationsfragen auf Englisch. 
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• Kann ich Hilfe bei dem Motivationsschreiben bekommen? 

Ja, das Fachsprachenzentrum bietet in der Regel Hilfestellung an. Informieren Sie sich auf 

den Seiten des Fachsprachenzentrums. 

• Wie trage ich die Semesterdaten ein, wenn noch nicht klar ist, inwieweit sich Semester 

aufgrund von Corona verschieben werden? 

Tragen Sie die Zeiten so ein, wie Sie aktuell auf der Website der Partnerhochschule 

angegeben sind. Wenn sich die Zeit nachher verschieben sollte, hat das für Ihre Bewerbung 

keinen Nachteil. Im Überseebereich finden Sie die Semesterzeiten der Hochschulen in 

Übersee im Moodlekurs „Auslandsvorbereitung“, die Angaben sind allerdings selbst noch 

einmal nachzurecherchieren. 

 

Finanzierung 

• Welche Möglichkeiten zur Finanzierung gibt es? 

Die Hochschule stellt folgende Stipendien zur Verfügung: 

Overseas: PROMOS (separat auf das Stipendium bewerben, etwa 8 von 10 Bewerber*innen 

erhalten das Stipendium- leistungsabhängig, gültig für Auslandssemester und Praktika). Die 

Bewerbung ist nur zweimal im Jahr möglich, bis zum 15. November für das SoSe und bis zum 

15. April für das WiSe. 

Weitere Stipendien, für die Sie sich eigenständig bewerben müssen und die nicht über die 

Hochschule laufen: 

- Fulbright (für die USA): https://www.fulbright.de/programs-for-germans 

- HAW International für alle Länder (DAAD): 

https://www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-

bewerben/?status=&target=&subjectGrps=&intention=&daad=&q=haw&page=1&detail=

57478124 

- Studienstiftung des Deutschen Volkes e.V.: https://www.studienstiftung.de/ 

- Regionale-, Politische- und Religionsstiftungen 

Auslands-BAföG 

Bildungskredite 

Recherche bei Stipendiendatenbanken  

• Zahle ich Studiengebühren? 

Nein, das Studium ist kostenlos an den Partnerhochschulen weltweit bis auf einige 

Ausnahmen, an diesen Hochschulen gibt es Studiengebührenerlass:  

einige Hochschulen in Australien/beide in Neuseeland/einige Hochschulen in den USA. Sie 

finden diese Angaben auf der Website und ebenfalls im Moodlekurs. 

Denken Sie daran, dass Sie an der Frankfurt UAS eingeschrieben bleiben müssen und auch 

weiterhin hier versichert sein müssen, obwohl Sie auch für das Auslandssemester eine 

Versicherung abschließen müssen. Das ist ärgerlich, aber leider nicht zu ändern. 
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• Wie kann ich mir die Kosten für das Semesterticketzurückerstatten lassen? 

Ansprechpartner hierfür ist das Asta Semesterticketbüro. Gemeinsam mit einer 

Auslandsstudienbescheinigung und dem ausgefüllten Dokument kann das Semesterticket 

zurückerstattet werden. Weitere Informationen dazu: https://asta-fra-

uas.de/semesterticketbuero/ 

• Kann ich gleichzeitig DAAD Förderung und Auslands-BAföG erhalten? 

Auslands-BAföG ist mit der DAAD Förderung kombinierbar.  

Allerdings kann das HAW International Stipendium nicht mit Promos kombiniert werden. Sie 

dürfen sich aber parallel für das Promos und das HAW Stipendium bewerben, um Ihre 

Chancen auf ein Stipendium zu erhöhen. 

Zeitplanung 

• Welches Semester bietet sich an für ein Auslandssemester? 

 Sie müssen mindestens im dritten Hochschulsemester sein, wenn Sie ins Ausland gehen, 

können dann aber jederzeit das Auslandssemester planen. Bitte beachten Sie jedoch die 

Modulplanung. 

• Kann ich das Auslandssemester verlängern? 

Manchmal ist dies möglich, es hängt von der Zahl der Bewerbungen ab.  

In den USA, Kanada und Australien ist grundsätzlich keine Verlängerung möglich auf den 

Plätzen ohne Studiengebühren. 

• Gibt es Überschneidungen des FRA UAS Semesters mit dem der PHS, sodass ich an Prüfungen 

nicht teilnehmen kann? 

Wenn Sie im SoSe ins Ausland gehen, gibt es an vielen Hochschulen Überschneidungen der 

Semesterzeiten. Das Sommersemester beginnt an vielen Hochschulen bereits im Januar oder 

Februar. Bitte recherchieren Sie unbedingt die Semesterzeiten an Ihren Wunschhochschulen, 

Richtwerte finden Sie im Moodlekurs in den Infozetteln zum Semester in Übersee. 

Kann ich das Auslandssemester auch nochmal nach hinten verschieben? 

Eine Verschiebung ist nicht möglich, Sie müssen sich in dem Fall neu bewerben. Bitte sagen 

Sie nur aus einem triftigen Grund ab, ansonsten werden Sie bei einer erneuten Bewerbung 

nachranging behandelt. 

Organisation 

• Wie finde ich eine Wohnung(sgemeinschaft)? 

Erfahrungsberichte der FRA UAS  

https://www.frankfurt-university.de/de/studium/international-

office/outgoings/erfahrungsberichte/  

Facebook Gruppen 
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International Office der Partnerhochschule: vorab schauen, ob Wohnheimplätze angeboten 

werden  

Agenturen  

• Bekomme ich nach dem abgeschlossenen Auslandssemester ein Zertifikat? 

Ja, Sie erhalten ein Zeugnis der Gasthochschule. 


