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Kontakt | Contact

Informationen zu den Sprechzeiten und 
Online-Beratungen finden Sie unter:

www.uol.de/io/sprechzeiten

International Office (IO) 
Karolina Dymek | Allgemeine Beratung
Tel +49 441 798-4669

Andreas Männle | Aufenthalte in Europa
Tel +49 44 798-2484

Ann-Kristin Schuling | Aufenthalte in Nord- 
und Lateinamerika
Tel +49 441 798-4668

Roman Behrens | Aufenthalte außerhalb Europas
Tel +49 441 798-4266

Allgemeiner Kontakt
goingabroad@uol.de 
www.uol.de/wege-ins-ausland 

Das International Office finden Sie im Studierenden-
ServiceCenter (Gebäude A12) am Campus Haarentor. 
The International Office is located at the university's 
Student-ServiceCentre (building A12) on Haarentor 
Campus.

Wege ins Ausland
Austauschprogramme und 
Fördermöglichkeiten  
für Studierende

Your stay abroad
Exchange and funding options 
for students

Finanzierung 
Eine (Teil-)Finanzierung des Auslandsstudiums oder  
Auslandspraktikums ist möglich über: 

 ― Erasmus+ oder Direktaustausch
 ― Auslands-BAföG
 ― Stipendium (z.B. PROMOS, Mobilitätszuschuss, 

usw.)
 ― Stipendiendatenbanken
 ― Stiftungen
 ― Bildungskredit

Zusätzlich gibt es Fördermöglichkeiten für Studierende 
mit Beeinträchtigung sowie für Alleinerziehende. Lassen 
Sie sich gerne von uns beraten!

www.uol.de/finanzierung-auslandsaufenthalt

Anrechnung 
Zur Anrechnung der Prüfungsleistungen aus dem Aus-
landsstudium beachten Sie schon bei der Planung: 

 ― Kompatibilität mit Prüfungsordnung (PO) und  
Modulprogrammen

 ― Erasmus+: Learning Agreements erleichtern die  
Anrechnung.

 ― Absprache mit den Verantwortlichen im Fach  
(Fachvertreter*innen für Anrechnung, Modulbeauf-
tragte)

 ― Auslandsfenster: Anrechnung von bis zu 30 KP im  
Professionalisierungsbereich möglich (außerschuli-
scher Bachelor)

www.uol.de/anrechnung

Funding options
There are a number of ways to finance your time abroad: 

 ― Erasmus+ or exchange programmes
 ― "Auslands-BAföG"
 ― Scholarships (e.g. PROMOS, Mobility Grant, etc.)
 ― Scholarship databases
 ― Foundations
 ― Student loans 

In addition, there are funding opportunities for students 
with disabilities and for single parents. We are happy to 
assist you. 

www.uol.de/en/going-abroad/financing

Credit transfer 
To transfer your grades obtained during your stay abroad, 
please note (while you are planning your stay): 

 ― Check the examination regulations and the module 
programme

 ― Erasmus+: Learning Agreements facilitate credit 
transfer

 ― Make the necessary arrangements with your 
department (programme representatives for the 
recognition of examinations, module coordinators)

 ― Mobility window: up to 30 ECTS can be recognised 
within the area of specialisation (outside a Bachelor's 
programme for teaching)

www.uol.de/en/students/recognition

The European Commission support for the production of 
this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and 
the Commission cannot be held responsi ble for any use 
which may be made of the information contained therein.



WOHIN WHERE Study in Europe/Erasmus+ 
The University of Oldenburg has connections with more 
than 160 (Erasmus+)partner universities. Depending on 
your subject of study, there are various opportunities for 
your stay abroad: www.uol.de/en/europe-partner

Benefits
 ― Tuition fees are waived
 ― Credit transfer simplified
 ― Simplified application process

Additional Erasmus+ benefits
 ― Partial scholarships are available (approx. EUR 490 

to 600 per month, depending on the country)
 ― Additional top-ups for green travel and for disad-

vantaged groups
 ― In each study cycle (Bachelor's, Master's, PhD) you 

can apply for up to 12 months of funding
 ― On site Erasmus+ contact person (both in Oldenburg  

and at the partner university)
 ― See our Erasmus+ checklist to plan your stay abroad.

Requirements
 ― Students must have completed at least one year of 

study upon the beginning of their stay abroad.
 ― The departmental coordinators are responsible for 

the application and selection procedures.

What else do you need to know?
 ― Recommended semester for going abroad: 3rd or 

5th, but please check with your department.
 ― Check semester dates of the partner universities.
 ― What are the language requirements? (Ask Depart-

mental Coordinator)
 ― Plan your stay abroad in good time ("General check-

list for your stay abroad").

Information on the application procedure and deadlines: 
www.uol.de/en/europe-studies/application-procedure

Study outside of Europe
We have more than 40 partner universities in Non-EU 
countries. Most exchange opportunities are open to stu-
dents of all subjects. In addition, there are a few subject-
specific cooperations. An overview of all exchange op-
tions can be found at 
www.uol.de/en/going-abroad/outside-of-europe

Benefits
 ― Tuition waivers or reduced tuition fees  

("Auslands-BAföG")
 ― Simplified application process
 ― Specific programmes in teacher education

Requirements
 ― Students must have completed at least one year of 

study upon the beginning of their stay abroad.
 ― In addition to English, knowledge of other languages 

may also be required (Spanish, Portuguese, 
Russian).

 ― Applications are run by the International Office.

What else do you need to know?
 ― The call for applications for exchange programmes 

opens in October/November for the USA and Cana-
da and in May/June for all other countries.

 ― Plan your stay abroad in good time ("General check-
list for your stay abroad").

 ― You are of course free to organise your stay abroad 
yourself. For more information, contact the Interna-
tional  Office.

in die Ferne

Europe

far away

? ?Auslandsstudium in Europa/Erasmus+ 
Die Universität Oldenburg hat über 160 (Erasmus+)Part-
neruniversitäten. Je nach Studienfach haben Sie verschie-
dene Möglichkeiten für ein Auslandssemester:  
www.uol.de/europa-auslandsstudium/studienplaetze

Vorteile
 ― Keine Studiengebühren im Ausland
 ― Erleichterte Anrechnung der akademischen 

Leistungen
 ― Vereinfachtes Bewerbungsverfahren

Zusätzliche Vorteile Erasmus+
 ― Teilstipendium von monatlich ca. 490–600 EUR 

( je nach Ländergruppe)
 ― zusätzliche Top-Ups für grünes Reisen und 

benachteiligte Gruppen
 ― Je Studienzyklus (Bachelor, Master, Doktorat) kön-

nen bis zu 12 Monate gefördert werden. 
 ― Erasmus+ Ansprechpartner vor Ort  

(in Oldenburg und an der Gasthochschule)
 ― Die Erasmus+ Checkliste hilft bei der weiteren 

Planung.

Voraussetzungen
 ― Studierende aller Fächer, die zu Beginn des Aus-

landsstudiums mindestens im 3. Semester sind
 ― Bewerbung und Auswahl über das jeweilige 

Studienfach (Departmental Coordinator)

Was ist sonst noch wichtig?
 ― Empfohlener Zeitpunkt: 3. oder 5. Semester,  

ggf. Vorgaben des Faches beachten
 ― Semesterdaten der Partnerhochschule beachten
 ― Welche Sprachkenntnisse sind notwendig?  

(Departmental Coordinator fragen)
 ― Auslandsaufenthalt frühzeitig planen 

(Tipp: Checkliste Auslandsstudium nutzen) 

Informationen zum Bewerbungsablauf und Fristen unter 
www.uol.de/europa-bewerbung

nach Europa

Auslandsstudium außerhalb Europas
Außerhalb Europas bieten sich gegenwärtig über 40  
Partnerschaften für ein Auslandsstudium an. Die meisten 
Austauschmöglichkeiten sind für Studierende aller Fächer 
geöffnet. Darüber hinaus gibt es einige wenige fachspe-
zifische Kooperationen. Eine aktuelle Übersicht zu allen 
Austauschmöglichkeiten finden Sie unter 
www.uol.de/wege-ins-ausland/ausserhalb-europas 

Vorteile
 ― Keine/ vergünstigte Studiengebühren (Auslands-

BAföG)
 ― Vereinfachtes Bewerbungsverfahren
 ― Spezielle Programme für Lehramtsstudierende

Voraussetzungen
 ― Studierende aller Fächer, die zu Beginn des Aus-

landsstudiums mindestens im 3. Semester sind
 ― Neben Englisch teilweise besondere 

Sprachkenntnisse erforderlich (Spanisch,  
Portugiesisch oder Russisch)

 ― Bewerbung über das International Office (IO)

Was ist sonst noch wichtig?
 ― Austauschplätze werden einmal jährlich ausge-

schrieben: Oktober/November für USA/Kanada,  
Mai/Juni für die restlichen Länder.

 ― Auslandsaufenthalt frühzeitig planen (Tipp: Check-
liste Auslandsstudium nutzen)

 ― Grundsätzlich gilt: Bewerben geht auch auf eigene 
Faust! Weitere Informationen im International 
Office.


