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Infos zu einem möglichen Auslandssemester Ver. 2.2 

Ein Auslandssemester ist sehr empfehlenswert. Es ist eine hervorragende Möglichkeit, einen fremden 
Kulturraum kennenzulernen. 

Bereiten Sie sich am besten am Anfang des dritten Semesters auf einen möglichen Auslandsaufenthalt 
vor, um sich dann am Anfang des 4. Semesters  bewerben zu können und schließlich, um dann im 5. 
Semester im Ausland studieren zu können. Da an anderen Hochschulen andere Curricula verwendet 
werden, bietet das 5. Semester die beste Möglichkeit aus den Lehrveranstaltungen des 5., 6. Und 7. 
Semester geeignete Kurse auszuwählen. Ein Auslandsaufenthalt im 6. Semester funktioniert auch. Bei 
späteren Auslandsaufenthalten sollten Sie beachten, dass eine Bewerbung auf eine Bachelorarbeit aus 
dem Ausland schwierig sein kann. 

Studierende, die sich beim Auslandsamt engagieren (z.B. „Helping Hand“) bekommen bevorzugt einen 
Studienplatz im Ausland. Seitens der Fakultät wird von mir überprüft, ob Sie nicht zu viele offene oder 
geschobene Prüfungen haben. 

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte: 

1. Es gibt eine Reihe von Partnerhochschulen. Schauen Sie dazu in die Datenbank des 
Auslandsamtes der HTWG. Dort erhalten Sie grundlegende Informationen, dort stehen die 
Fristen zur Bewerbung und dort finden Sie auch einen Link zur Kursauswahl. 
Wenn Sie an einer der dort aufgeführten Partnerhochschulen studieren, bleiben Sie in 
Konstanz eingeschrieben, müssen keine oder nur sehr geringe Studiengebühren an der 
Partnerhochschule bezahlen und können nach der Rückkehr bei Bedarf auch noch Prüfungen 
im gleichen Semester an der HTWG schreiben. 
Prinzipiell können Sie aber auch an einer dort nicht aufgeführten Hochschule studieren 
(„Freemover“), müssen sich aber dann an der HTWG beurlauben lassen und ggfs. 
Studiengebühren bezahlen. Ich kann über eine Datenbank kontrollieren, ob der Studiengang 
der ausländischen Hochschule in Deutschland anerkannt ist. 

Am Anfang der Vorlesungszeit finden Infoveranstaltungen des Auslandsamtes statt 

2. Beachten Sie die Hinweise des Prüfungsamtes zum Auslandsstudium und die für Sie geltende 
SPO. Sie sind selber für die Einhaltung der Prüfungsordnung verantwortlich, z.B. können Sie 
keine Wiederholungsprüfungen im Ausland schreiben. Eine bereits bestandene, an der HTWG 
anerkannte Prüfungsleistung kann nicht nochmals wiederholt werden. 
Die Hinweise des Prüfungsamtes zum Auslandsstudium finden Sie auf der Homepage unter: 
Studium > Prüfungsangelegenheiten > Prüfungsan- und abmeldung 
 

3. Wenn Sie sich für eine Hochschule interessieren, gilt es, geeignete Kurse zu finden. Das sollten 
Sie mit meiner Unterstützung sorgfältig machen und das wird für Sie der größte Zeitaufwand 
sein. Bei der Kursauswahl an der Kettering University hilft Ihnen Frau Dr. Jahn weiter; bei ihr 
sollten Sie auf jeden Fall vorbeischauen. Auf Wunsch kann ich Ihnen Beispiele der Kursauswahl 
Ihrer Vorgänger zukommen lassen; Sie können die Auswahl aber nicht einfach so übernehmen, 
da sich das Kursangebot ändern kann und eine individuell auf Sie zusammengestellte Auswahl 
sinnvoll ist. Zur Kursauswahl und der Genehmigung durch mich gibt es ein Formblatt des 
Auslandsamtes (Studienvereinbarung (Learning Agreement)). Für die Studienvereinbarung bei 
einem Auslandsaufenthalt an der Kettering University ist Prof. Eicher zuständig. 
 

mailto:butsch@htwg-konstanz.de


  Prof. Dr.-Ing. Michael Butsch 
  butsch@htwg-konstanz.de 
 

4. Das ECTS-Credit-System wird in Europa verwendet und ermöglicht den einfachen Vergleich 
von Kursen. Insgesamt müssen Sie für die zu anerkennenden Prüfungsleistungen an der HTWG 
mindestens die gleiche Anzahl ECTS im Ausland erworben haben. Außerhalb Europas 
erworbene credits werden in ECTS umgerechnet; dazu gibt es Hinweise auf der Datenbank des 
Auslandsamtes. Für die spätere Anerkennung ist der Prüfungsamtsleiter, Prof. H. Gimpel 
zuständig. Die Anerkennung wird er anhand der Studienvereinbarung und Ihres Zeugnis´ 
vornehmen. 
 
Beachten Sie, dass Sie in der Regel auch Prüfungsleistungen aus höheren Semestern vorziehen 
müssen, um geeignete Kurse an der ausländischen Hochschule zu finden. Das heißt dann, dass 
Sie nach Rückkehr Fächer in Konstanz nachholen müssen. Das kann zu 
Studenplanüberschneidungen führen, hat aber bisher keine größeren Probleme bereitet.               
 
Beachten Sie auch, dass in der Vertiefung Lehrveranstaltungen nur entweder im Winter- oder 
Sommersemester gelesen werden. Wenn Sie nach Plan bereits in der zweiten Hälfte des 7. 
Studiensemesters Ihre Bachelorarbeit schreiben wollen, müssen Sie die passenden 
Veranstaltungen entsprechend Ihrer geplanten Vertiefungsrichtung im Auslandssemester 
hören.       
                                  

5. Hier also der Ablauf: 
- Sie suchen sich ein oder zwei Hochschulen aus, die Sie interessieren 
- Sie fragen bei mir die Kursauswahl Ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger an oder 

wenden sich bei Interesse an der Kettering University an Frau Dr. Jahn 
- Sie erarbeiten die Studienvereinbarung und lassen mir diese zur Prüfung sowie den 

Link zur Modulbeschreibung der Kurse zukommen. (Die Modulbeschreibung ist eine 
kurze, offizielle Beschreibung der Inhalte des Kurses in Stichworten). 
Die Studienvereinbarung bei Interesse an der Kettering University stimmen Sie bitte 
mit Prof. Eicher ab. 
 

6. Es gibt Hochschulen die sehr beliebt sind (z.B. in Australien und Neuseeland), aber da sind 
kaum Plätze verfügbar. Realistische Chanchen auf einen  Studienplatz haben Sie in Hongkong, 
an der Kettering University und dem WPI in USA sowie in Südkorea, Malaysia und Taiwan. Da 
kann Ihnen das Auslandsamt weitere Infos geben.  
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