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Wie lässt sich im Bachelorstudium Psychologie ein Auslandsaufenthalt
unterbringen?
Man sollte darauf achten, dass das, was man studiert zum Profil der GastUni passt. Wer sich passende Kurse aussucht und sich dazu vorher mit der
Studienberatung abspricht, kann Credit Points mit nach Hause nehmen.
Vom Studienverlauf her eigen sich am besten das 5. Semester oder das
dritte Studienjahr.
Was kann man im Ausland machen?
Sie können studieren oder ein Praktikum machen oder beides!
Wie lange dauert die Vorbereitung?
Ein Jahr sollte dafür eingeplant werden – optimal sind anderthalb, damit
man keine Bewerbungsfristen verpasst, gerade auch dann, wenn man
Stipendien oder Auslands-BAFÖG in Anspruch nehmen möchte.
Wie organisiert man einen Auslandsaufenthalt?
Studenten, die mit einem Programm wie Erasmus ins Ausland wollen,
haben es leichter als andere, die ohne Programm gehen. Durch die
Kooperation mit den Partner-Universitäten ist auch die Anerkennung von
Leistungen einfacher.
Wie finanziert man den Aufenthalt?
Geldquellen können sein: Auslands-BAFÖG oder Stipendien (u.a. vom
DAAD)
Werden Noten und Credits anerkannt?
Nicht immer stimmen die Programme der Universitäten überein. Wer auf
Nummer sicher gehen will, schließt ein learning-agreement mit der
Gasthochschule ab und nimmt vorher eine Beratung in Anspruch.
Ist es besser, für den Auslandsaufenthalt ein Urlaubssemester zu
beantragen?
Für das Urlaubssemester spricht, dass dann das Studienkonto nicht
belastet wird und auch die Fachsemesterzahl nicht in die Höhe geht.
Allerdings darf man dann in Mainz auch keine Prüfungsleistungen
erbringen.
Wo kann man sich informieren?
Eine wichtige Informationsquelle ist die Abteilung Internationales, auf
deren Homepage man alles Wissenswerte findet. Zur individuellen
Beratung sollte man dann ins Studienbüro kommen.
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