
                                                                                 

 

 
 

International Office 
 
Hochschuljahr 2019/20 
Aufruf zur Bewerbung für ein Auslandstheoriesemester  
im Wintersemester 2020/21 und Sommersemester 2021 
 

Studierende aller Fachbereiche, die im Akademischen Jahr 2020/21 ein Auslandtheoriesemester an einer 
Partnerhochschule absolvieren wollen, bewerben sich bis 15. Dezember 2019 schriftlich an der EH. Es gibt 
für die EH jeweils begrenzte Zahlen an Vertragsplätzen. Kommt es zu einer Überzahl interessierter Studie-

render, trifft der Senatsausschuss Internationalisierung und internationale Beziehungen eine kriterienorien-
tierte Auswahl. Diese orientiert sich vor allem an Sprachkenntnissen und der Aussagekraft des Motivations-
schreibens; in geringerer Gewichtung an den bisherigen Noten. Sie können Prioritäten für bis zu drei Stu-
dienorte angeben. Voraussetzung für ein Auslandstheoriesemester ist immer eine gültige Kooperationsver-

einbarung mit der Zielhochschule für den entsprechenden Studiengang. 

Reichen Sie bitte dem International Office (z. Hd. Markus Breuer) auf Deutsch Ihre schriftliche Bewerbung 
bis spätestens 15. Dezember 2019 ein. Die Bewerbung kann auch als einzelne konsolidierte pdf-Datei (bitte 

komprimiert) per Email eingereicht werden, falls Sie derzeit in einer auswärtigen Praxisphase sind. Sie erhal-
ten keine Eingangsbestätigung. Ihre vollständige Bewerbung soll enthalten: 

- ein ausgefülltes Bewerbungsformular mit integriertem Motivationsschreiben (Vordruck auf der EH-
Homepage und ILIAS erhältlich) 

- einen tabellarischen Lebenslauf 

- einen DAAD-Sprachtest (bitte ausschließlich in Kopie, kein Original; Gutscheine sind im International Office erhältlich) 

- einen Selbstausdruck eines aktuellen online-Notenblatts (eine vom Prüfungsamt zu erstellende englische 
Version – transcript of records genannt – benötigen Sie erst zu einem späteren Zeitpunkt). 

Auch wenn Sie bei anderer Gelegenheit schon einmal einen dieser Bestandteile eingereicht haben, so ge-
schieht dies nun erneut! Nutzen Sie bitte keine teuren Bewerbungsmappen oder ähnliches; eine Prospekthül-

le oder an zwei Seiten offene Klarsichthülle mit allen per Büroklammer verbundenen Dokumenten reicht aus. 

Auswahlentscheidungen des Senatsausschusses Internationalisierung und internationale Beziehungen wer-
den Ende Januar 2020 bekanntgegeben. Machen Sie bitte zu jeder Priorität klare Angaben, um welches 

Semester es jeweils geht; nennen Sie gleiche Zielhochschulen nicht doppelt! 

Nutzen Sie bereits vor Ihrer Bewerbung sehr frühzeitig persönliche Beratungen in den Sprechstunden des 
International Office sowie bei den für die jeweiligen Zielhochschulen zuständigen Kooperationsdozierenden 
(siehe pdf-Übersichtsdatei auf der EH-Homepage und auf ILIAS (à Magazin – Einstiegsseite à Infos für alle an der 

EH à International Office à Dateien: Partnerhochschulen im Ausland).  Informieren Sie sich übers Internet über die 
jeweiligen Angebote, denn manches wird entweder nur für das Winter- oder nur für das Sommersemester 
angeboten! 


