
ToDo Liste für das Auslandssemester 
(Fachmaster Europäische Geschichte) 

 
Kontakt 

 Bitte zu Semesterbeginn bei dem Auslandsbeauftragten Prof. Dr. Michael Sommer melden 
(michael.sommer@uni-oldenburg.de). 

 Informationen finden Sie auf den Seiten des International Student Office (ISO); eine sichere 
Möglichkeit, von den Angeboten für ein Auslandsstudium oder Stipendien zu erfahren, ist auch 
der Newsletter des ISO. 

 

Finanzierung 

 Erasmuspartnerschaft/-förderung: Bewerbungsfristen sind für das Wintersemester der 1. 
März und für das Sommersemester der 31. Oktober eines jeden Jahres (http://www.uni-
oldenburg.de/iso/wege-ins-ausland/erasmus-programm-2007-2013/erasmus-studium/); eine 
hilfreiche Checkliste für das Auslandsstudium mit ERASMUS finden sie unter http://www.uni-
oldenburg.de/fileadmin/user_upload/iso/formulare/checkliste_auslandsstudium_allgemein.pdf. 

 Stipendien (DAAD/Promos usw.): Informieren Sie sich rechtzeitig, damit Ihnen keine 
Bewerbungsfrist des für Sie „passenden“ Stipendienprogramms entgeht. Zum Teil gibt es bei den 
verschiedenen Programmen nur ein oder zwei Bewerbungsfristen pro Jahr, die wiederum je nach 
Land, für das Sie sich bewerben, unterschiedlich ausfallen können (http://www.uni-
oldenburg.de/iso/wege-ins-ausland/finanzierung-stipendien/). 

 Auslands-BAföG (auch für Studierende, die kein Inlandsbafög erhalten): Für einen 
Auslandsstudienaufenthalt können Sie für die zusätzlich anfallenden Kosten Auslands-BAföG 
beantragen. Wer Inlands-BAföG erhält, bekommt auf jeden Fall auch Auslands-BAföG. Doch auch 
wer bisher kein BAföG erhält, hat durchaus Chancen auf Auslands-BAföG. Denn durch die 
höheren Kosten im Ausland steigen die BAföG-Bedarfssätze an, so dass wesentlich mehr 
Studierende die Ausbildungsförderung für ein Auslandsstudium als für ein Inlandsstudium 
erhalten (http://www.uni-oldenburg.de/iso/wege-ins-ausland/finanzierung-stipendien/auslands-
bafoeg/). 

 

Fristen 

 Auslands-BAföG: Anträge auf Auslands-BAföG sind sechs Monate vor Beginn des 
Auslandsstudiums bei dem zuständigen Amt für Ausbildungsförderung einzureichen 
(http://www.uni-oldenburg.de/iso/wege-ins-ausland/finanzierung-stipendien/auslands-bafoeg/). 

 Bewerbung für das Wintersemester bei dem Auslands-/Masterbeauftragten des Instituts für 
Geschichte, Prof. Dr. Michael Sommer, bis 15. Februar. 

 

Nachweise/Dokumente 

 Die Bewerbungsunterlagen umfassen ein CV und eine Begründung für die Wahl der 
Partneruniversität (bezogen auf Studieninteressen/-angebote) und für die Entscheidung, ein 
Auslandsstudium zu absolvieren. Die Unterlagen werden in englischer Sprache bzw. in der 
Lehrsprache der Partneruniversität vorgelegt und sowohl per e-Mail als auch auf dem Postweg an 
Prof. Dr. Michael Sommer geschickt. 

 Transcript of Records: Nach Ihrem Studienaufenthalt im Ausland bekommen Sie von der 
Gasthochschule ein „Transcript of Records“. Darin werden die Ergebnisse der erzielten 
Leistungen vermerkt. Auf dieser Basis erfolgt dann die Anerkennung der Auslandsleistungen an 
der CvO Universität Oldenburg (http://www.uni-oldenburg.de/iso/wege-ins-ausland/erasmus-
programm-2007-2013/erasmus-studium/). 

 Sprachnachweise: Zur Teilnahme am Programm ist kein Sprachtest notwendig. Dennoch 
sollten Sie Grundkenntnisse der Landessprache haben. (http://www.uni-oldenburg.de/iso/wege-
ins-ausland/erasmus-programm-2007-2013/erasmus-studium/). 

 gültiger Pass 

 

Formulare 

 Formulare des International Student Office (http://www.uni-oldenburg.de/iso/formulare/). 

 Formular für die Anerkennung von Modulen im Ausland s.u. http://www.uni-
oldenburg.de/iso/formulare/fuer-oldenburger-studierende/. 


