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Carolina und Dominik: Zwei von vielen jungen Menschen, die ihren 
Traum von einem Auslandsaufenthalt wahr gemacht haben. Was 
genau sie und die anderen „studieren weltweit“-Correspondents 
 erleben und welche Erfahrungen sie im Ausland sammeln, berich-
ten sie live unter studieren-weltweit.de/welt-erleben. 

Auch in den Broschüren erzählen die Correspondents von ihrem 
Auslandsaufenthalt und geben wichtige Tipps. In kurzen Videos 
zeigen sie, wie sie ihre Zeit im Ausland verbringen.  
Die Filme sind interaktiv über die crossmedialen Broschüren  
abrufbar. Einfach das Smartphone über die Seite halten –  
und schon werden die Erfahrungs berichte der Correspondents  
abgespielt. Dafür ist nur die kostenfreie Smartphone-App  
„AR Kiosk“ nötig. Probieren Sie es gleich hier aus und sehen Sie 
sich Carolinas Video an!

Ob zum Studium, Praktikum, Sprachkurs oder zur Summer School 
– junge Menschen haben viele Möglichkeiten, ins Ausland  
zu gehen. 

   Worin genau unterscheiden sich die einzelnen Optionen? 

   Wie plant man am besten einen  Auslandsaufenthalt? 

   Wann ist der richtige Zeitpunkt, ins Ausland zu gehen? 

   Wo erhalten Schülerinnen, Schüler und Studierende  
Infor mationen, wo gibt es Beratungsangebote? 

   Welche Förderungsmöglichkeiten gibt es? 

Alle wichtigen Fakten und Tipps rund um den Auslandsaufenthalt 
führt die neue Broschürenreihe des Deutschen Akademischen 
 Austauschdienstes (DAAD) zu Studium, Praktikum und kürzeren 
Aufenthalten im Ausland auf. 
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Hochschulen, Lehrer und Berufsinformationszentren 
können die Broschüren kostenfrei bestellen unter
studieren-weltweit.de/publikationsbestellung 
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Erste Einblicke in den beruflichen Alltag sammeln – und das im 
 Ausland. Warum ein Auslandspraktikum während des Studiums 
 attraktiv ist, zeigt diese übersichtlich strukturierte Broschüre.  
Sie  enthält die wichtigsten Fakten und Tipps zur Suche eines Prakti-
kumsplatzes, zu Formalitäten, Förderungsmöglichkeiten und  
zum schnellen Einleben im Gastland. 

Summer School, Sprachkurs, Praktikum im Ausland – all dies  
sind Optionen für einen kürzeren Auslandsaufenthalt. Warum sich  
ein solcher Auslandsaufenthalt lohnt, wie Studierende ihn am  
besten vorbereiten und wo sie Unterstützung erhalten, verrät diese 
 Broschüre. Checklisten, kurze Tests und Listicles laden zum  
interaktiven Lesen ein. 

 studieren im AuslAnd  
Ein Studium im Ausland eröffnet spannende Einblicke in neue 
 Welten. Welche Möglichkeiten gibt es, was sollten Studierende bei 
Planung und Organisation beachten? Wie lassen sich ein oder 
mehrereSemesterimAuslandfinanzieren?AllewichtigenFakten
und wertvolle Tipps können Schüler, Studierende und Eltern in  
 dieser ansprechend gestalteten Broschüre  nachlesen. 

 PrAKtiKum im AuslAnd   Kürzere AufenthAlte im AuslAnd 

Die drei Broschüren 
 stehen unter  

studieren-weltweit.de/ 
publikationen  

zum Download bereit.


