- Der Leitfaden für dein Auslandssemester während eines GEFA-Studiums –
Universität Bayreuth – Geographische Entwicklungsforschung Afrikas

MIT GEFA INS AUSLAND?!
WANN?
Grundsätzlich ist (fast) jedes Semester möglich, da es fast keine Veranstaltung aus dem GEFAStudienverlaufsplan gibt, die verpflichtend an der Uni Bayreuth absolviert werden muss.
Ausgenommen hiervon sind das „Vorbereitungsseminar zur großen Geländeübung“ (5.
Semester) und die „Große Geländeübung (zwischen dem 5. Und 6. Semester). Diese sind Pflicht
und müssen in Bayreuth belegt werden. Abgesehen davon kannst Du dir frei aussuchen, in
welchem Semester Du ins Ausland möchtest.
RELEVANT FÜR DIE WAHL DES ZEITPUNKTES
•

•

•

Lehrangebot in Bayreuth im Sommer-/Wintersemester
Welche Veranstaltung aus dem GEFA-Lehrangebot in Bayreuth möchte ich auf jeden
Fall in Bayreuth besuchen? Wann werden diese jeweils angeboten? Kann ich sie
vor/nach dem Auslandssemester belegen? Verzögert sich dadurch ggfs. meine
Studienplanung?
Lehrangebot im Ausland
Welche Veranstaltungen der ausländischen Universität ähneln denen für GEFA und
wann werden sie angeboten?
Semesterbeginn/-ende im Ausland
https://www.international-office.uni-bayreuth.de/pool/dokumente/going-abroadneu/09-DEU-Liste-Semesterzeiten-Erasmus_-2019.pdf
Eventuell überschneidet sich das Auslandssemester zu einem Großteil mit den
deutschen Semesterferien und hiesige Veranstaltungen können noch besucht werden.

WOHIN?
Grundsätzlich ist ein Auslandssemester überall möglich. Trotzdem solltest Du ein paar Aspekte
berücksichtigen, die Deine Wahl beeinflussen könnten.
LEISTUNGEN
Auch im Ausland solltest Du Leistungen für Dein Studium erbringen. Wichtig ist hierfür, dass sie
in etwa den Veranstaltungen aus dem Modulhandbuch für GEFA entsprechen oder ihnen
zumindest ähnlich sind und, dass Du dir diese auch anrechnen lassen kannst.
Welche Veranstaltungen welcher Universität ähneln denen aus dem GEFA-Modulhandbuch?
An welcher Universität werden sie angeboten und in welchem Semesterturnus?
Kann ich mir diese anrechnen lassen?
Hierfür empfiehlt es sich, im Vorhinein eine sogenannte Lernvereinbarung (Learning
Agreement) zwischen der Uni Bayreuth und der während des Auslandssemesters besuchten
Uni zu treffen, um eben dies zu regeln. Helfen können hier immer die Studienfachberatung und
der Prüfungsausschussvorsitzende, die in der Regel sehr unterstützend über die Anrechnung
entscheiden.
FÖRDERPROGRAMME
Willst du die Unterstützung von Förderprogrammen in Anspruch nehmen, sind diese nicht
irrelevant für die Auswahl des Ortes:
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•

•

•

•

Erasmus
o Innerhalb Europas
o Entfall der Studiengebühren
o Finanzielle Unterstützung
BayHost
o Osteuropa
o Kooperation mit der Uni Regensburg
o https://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/outgoing/index.html
Auslandsbafög
o Staatliche finanzielle Förderung für ein Auslandsstudium, Auslandssemester oder
Auslandspraktikum im (außer-)europäischen Ausland
o Antragsverfahren ähnlich wie für das Inlands-BAföG
o Auch Inlands-BAföG-Unberechtigte erhalten eventuell Auslands-BAföG
o Förderhöhe landesabhängig
o https://www.auslandsbafoeg.de/
Weitere Förderprogramme
o www.stipendienlotse.de

PARTNERUNIVERSITÄTEN
Unabhängig von der Teilnahme an einem Förderprogramm kann es sich als nützlich erweisen,
sein Auslandssemester an einer der vielen Partneruniversitäten der Uni Bayreuth zu verbringen.
•
•
•

Entfall/Reduzierung der Studiengebühren
evtl. erleichterte Anrechnung von im Ausland erbrachten Studienleistungen durch
Kommunikation zwischen den Partnerunis
Suchmaske für Partneruniversitäten: https://bayreuth.moveon4.de/publisher/1/deu#

FREEMOVER
Es gibt darüber hinaus auch die Möglichkeit komplett eigenständig ins Ausland zu reisen, also
ohne Förderprogramm an eine Universität, die nicht Teil des Partnerschaftsprogramms mit
Bayreuth ist. Als sogenannter Freemover fallen dann eventuell Studiengebühren an, bei den
umfangreicheren organisatorischen Aufwänden können Agenturen zur Hilfe kommen, zum
Beispiel:
•
•

https://www.ieconline.de/
https://www.gostralia.de/

WIE?
Weißt du, wann und wohin du willst, musst du es „nur noch“ umsetzen.
BEWERBUNG
→ Bewerbung im International Office bis zum 1.12. jeden Jahres (Deadline sowohl für Erasmus
als auch für außereuropäische oder Erasmusunabhängige Auslandssemester)
Bewerbungsbogen:
https://www.international-office.uni-bayreuth.de/de/bewerbungsformulareDeadlines/index.html
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WEITERE INFORMATIONEN
Detaillierte Informationen zum konkreten Ablauf, der Bewerbung, nötigen Unterlagen, etc.
findest du hier:
•

•

•

Innerhalb Europas:
https://www.international-office.uni-bayreuth.de/de/goingabroad/studienaufenthalte-in-europa/index.html
Außerhalb Europas:
https://www.international-office.uni-bayreuth.de/de/goingabroad/studienaufenthalte-ausserhalb-europas/index.html
Informationen des Geoinstituts
https://www.geographie.uni-bayreuth.de/de/teaching/Studium-imAusland/index.html

ANSPRECHPARTNER*INNEN
•

•

•

•

„Study abroad"-Koordination: Prof. Dr. Anke Jentsch
o anke.jentsch@uni-bayreuth.de
o 0921-552290
o Sprechstunde nach Vereinbarung (vorzugsweise im WiSe Montag 10-12 Uhr und
im SoSe Mittwoch 8-10 Uhr)
Mobilitätstutor: Jonas Flechsenhar
o outgoing-tutor@uni-bayreuth.de
o Sprechstunde: Montag, 10:00 Uhr - 12:00 Uhr, Raum S107, FAN-D
Bei Interesse an einem Aufenthalt in der Ukraine, Polen oder der Tschechischen
Republik: Nicolai Teufel
o nicolai.teufel@uni-bayreuth.de
o 0921-554650
Erfahrungsberichte von GEFA-Studierenden, die im Ausland waren, findet ihr auf der
GEFA-Website www.gefa-bayreuth.de
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