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Schritt 1
Im 7-semestrigen Bachelorstudium ist die Praxisphase im 5. Semester cur-
ricular verankert. Ob du diese im 5. Semester absolvierst hängt auch davon 
ab, ob du die erforderliche Punktzahl von 80 erreicht hast. 

Alternativ zum Praktikum kann in der Praxisphase auch ein Auslandsse-
mester an einer unserer Partnerhochschulen absolviert werden. Dafür hast 
du dich entschieden.

Wir halten das 5. Semester deshalb für zielführend, da du bereits Erfahrun-
gen und Kenntnisse aus dem Studium ins Ausland mitnimmst, und dich des-
halb auch schon selbstbewusst um ein Auslandssemester bemühen kannst. 
Außerdem bringst du, wenn du wiederkommst, einen reichen Erfahrungs-
schatz mit, von dem deine weiteren Projektarbeiten nachhaltig profitieren. 
Durch die erworbene andere Weltsicht bist du zu einer guten Teamspielerin, 
zu einem guten Teamspieler geworden, und von diesen Erfahrungen können 
auch die Studierenden aus jüngeren Semester profitieren. 

Voraussetzung
80 Kreditpunkte

Kreditpunkte
Du wählst aus dem Curriculum der Part-
nerhochschule Lehrangebote (Fachkurse!)
von insgesamt mindestens 20 Kredit-
punkten. Sprachkurse können leider nicht 
anerkannt werden!

Wenn du wieder zurück bist, werden dir 
dann insgesamt 30 Kreditpunkte gut-
geschrieben. Voraussetzung hierfür ist 
die Einreichung des Auslandssemester-
Berichts sowie eine Bestätigung der gast-
gebenden Hochschule über die Teilnahme 
am Semestercurriculum bei der Profes-
sorin oder dem Professor deiner Wahl, die 
dein Auslandssemester betreuen.

Ausnahme: Studierende, die zusätzlich zu 
einem Praxissemester ein Auslandssemes-
ter absolvieren wollen, erhalten Scheine 
und Benotungen entsprechend der einzeln 
belegten Kurse.



Schritt 2
Wie gehst du nun vor? Am besten ist es, du wendest dich an die zuständige 
Auslandsbeauftragte des Fachbereichs – Prof. Dr. Sigrun Prahl. Rechts in 
der Infoleiste findest du ihre Kontaktdaten. Sie steht dir direkt zu Beginn der 
Planung mit Rat und Tat zur Seite.

Wichtig! 
Immer am zweiten Mittwochabend im November findet eine Infoveranstal-
tung zum Auslandssemester statt, die du nicht versäumen solltest. 
Neben den wesentlichen allgemeinen Informationen berichten einige 
Studierende in Bildvorträgen von ihrem persönlichen Auslandssemester. 

Beratung durch die
Auslandsbeauftragte des Fachbereichs 
Prof. Dr. Sigrun Prahl
Urban Design
Raum N 212

Sprechstunde nach Vereinbarung via E-Mail:
sigrun.prahl(at)hs-niederrhein.de

Die Info-Veranstaltung wird im Vorfeld auf 
vielen Kanälen angekündigt.



Schritt 2 ff.
Die Planung für ein Auslandssemester sollte frühzeitig beginnen, am besten 
schon ein Jahr vorher, denn es gibt auch Fristen zu beachten. Für die Abgabe 
der Bewerbungsunterlagen beim Akademischen Auslandsamt gibt es dabei 
zwei wichtige Termine zu beachten:
1. April zum Wintersemester   |    1. Oktober zum Sommersemester 

Die Abgabetermine der einzelnen Hochschulen für die Bewerbungen diffe-
rieren in der Praxis. (siehe Schritt 4). Viele Informationen finden sich auf 
unserer Website: Partnerhochschulen, Formulare zum Download und An-
sprechpartnerinnen an der Hochschule. https://www.hs-niederrhein.de/de-
sign/studierende/praxissemester-inland-ausland/#c77044 und auf der Sei-
te des Akademischen Auslandsamtes www.hs-niederrhein.de/international

Finanzen
Ein Auslandssemester kostet Geld! Aber durch den Erasmusvertrag entfal-
len die Studiengebühren an den Partnerhochschulen, und es gibt für dich 
zusätzlich eine monatliche Unterstützung.

Service +
Zusätzlich zu unserer Auslandsbeauftragten 
Prof. Dr. Prahl steht dir auch die Studienver-
laufsberaterin des Fachbereichs Wienke Treblin 
beratend zur Seite. 

Wenn du Fragen hast oder Tipps und Organi-
sationsinput brauchst, weißt du nun, wo du 
Anregung und Ratschlag findest. Außerdem 
kannst du dich gleichzeitig mit Mitstudierenden 
austauschen, denen es vielleicht ganz ähnlich 
geht wie dir.

Finanzen
Wieviel genau im Monat anfällt ist auch abhän-
gig vom Ort, welchen du dir auswählst. Hier gibt 
es aber auch Anhaltspunkte bei der Infoveran-
staltung. Am besten fragst du dort nochmals 
bei Mitstudierenden nach, wie viel diese in der 
Regel gebraucht haben.



Schritt 3
Die Qual der Wahl ...

Der Fachbereich Design hat 19 Partnerhochschulen in 13 Ländern in Europa
sowie 2 Partnerhochschulen in Australien. Es besteht auch die Möglichkeit, 
ein Auslandsemester in den USA zu verbringen (allerdings nicht über das 
Erasmus-Programm!) – an der Woodbury University in Burbank, California.

Hier geht es zur Datenbank des Akademischen Auslandsamtes und mit den 
weiterführenden Links direkt zu den Websites der jeweiligen Hochschulen 
und anderen nützlichen Informationen.
https://studinfo.hsnr.de/move/moveonline/cooperations/search.php



Schritt 4
Die Bewerbung

Die unterschiedlichen Hochschulen haben unterschiedlichste Anforderun-
gen, was die Bewerbungsunterlagen angeht. Sobald du dich entschieden 
hast, wohin es genau gehen soll, setzt du dich am besten mit Alexandra 
Howe aus dem Akademischen Auslandsamt der Hochschule Niederrhein in 
Verbindung. Sie wird dir die genauen Parameter mitteilen, da sie die aktu-
ellen Erwartungen und Bestimmungen der einzelnen Hochschulen kennt. In 
der rechten Infoleiste findest du ihre Kontaktdaten.

Um deine Chancen zu verbessern, solltest du dich möglichst an mehr als ei-
ner Hochschule bewerben. Nebenstehend gelistet findest du die benötigten 
Formulare, die von dir auszufüllen sind. 

Das Learning Agreement (mindestens 20 Kreditpunkte) sprichst du bitte mit 
der Auslandsbeauftragten ab, bevor dieses von ihr und Frau  Howe unter-
zeichnet zusammen mit deinen persönlichen Unterlagen, versendet wird.

Alexandra Howe
Mitarbeiterin Akademisches Auslandsamt
Erasmus Outgoings, Beratung
Raum: A E05a
Reinarzstr. 49, 47805 Krefeld

Telefon: +49 (0)2151 822-2724
alexandra.howe@hs-niederrhein.de 

Formulare die von dir auszufüllen sind

01  Der Erasmusvertrag, 
 Online Bewerbung Mobility Online
02  eine Liste deiner bisherigen Noten 
   (Transcript of Records, das du im Prü- 
 fungsbüro bei Frau Balzer beantragen    
       kannst) 
03  Du wählst aus dem Curriculum der 
  Partnerhochschule Lehrangebote von 
 insgesamt mindestens 20 Kreditpunkten.
      (Learning Agreement; Formular möglichst 
 von der Website der Partnerhochschule, 
 ansonsten von der Hochschule Nieder- 
 rhein). 

Eventuelle Änderungen in deinem Studienplan 
sind aber noch vor Ort möglich.



Schritt 4 ff.
Die Bewerbung ff.

Hier und in der Infoleiste rechts sind einige generelle Tipps zum Thema Be-
werbung zusammengestellt. Wenn ein Portfolio gewünscht ist, wählst du 
deine aussagekräftigsten Arbeiten aus und bereitest diese in der gewünsch-
ten Form auf. Vielleicht hast du auch eine Web-Präsenz, auf die du im An-
schreiben zusätzlich noch verweisen kann.

Mach kein NULLACHTFUFFZEHN-Anschreiben und Portfolio, aber mach auch 
keine billigen Scherze – ohne Mimik funktioniert das nicht. Denke nach, 
bevor du formulierst, versuche Schreibfehler zu vermeiden. Ein Motiva-
tionsschreiben sollte freundlich und positiv formuliert werden – welche Er-
wartungen sind mit einem Aufenthalt dort verbunden, welche fachlichen In-
teressen verfolgst du, und warum möchtest du denn genau an diese Hoch-
schule? Diese Inhalte sollen nicht fehlen, denn sie machen deutlich, dass 
du dich ernsthaft mit der Partnerhochschule, ihrer inhaltlichen Ausrichtung 
und dem Standort befasst hast. 

Die Bewerbungsunterlagen
Portfolio, Lebenslauf, Bewerbungsformulare,
Motivationsschreiben, Sprachnachweise, etc.
siehe Schritt 4: bitte bei Frau Howe nachfra-
gen, was genau gewünscht wird.

In der Regel ist ein  PDF-Portfolio erwünscht
Aufpassen auf die Dateigröße! Deine Datei 
sollte eine Größe von 10 MB nicht überschrei-
ten, sonst sind die Leute sofort verärgert, 
da ihr Mailkasten platzt. Besser dann einen 
Downloadlink mitschicken!

Bei Anschreiben per Mail
Das Anschreiben in englischer Sprache schrei-
ben. Keine Sprachkürzel verwenden – omg! 
Die Ansprechpartnerin bzw. den Ansprechpart-
ner mit Namen ansprechen. Keine Recht-
schreibfehler. Am besten einmal jemanden 
Korrektur lesen lassen, die oder der sehr gut 
Englisch spricht.

Bitte niemals als Absender Mailaccounts 
mit merkwürdigen Namen wie zum Beispiel 
pussycat78@gmx.de – verwenden, sondern 
einen mit deinem richtigen Namen. Am besten 
verwendest du deinen Hochschulaccount.

Am Ende des Textes nach den freundlichen 
Grüßen bitte die Absendersignatur nicht ver-
gessen. Name, Anschrift, Telefon, Mobil, Mail



Schritt 5
Du wartest auf Rückmeldung ... Ablenkungsmanöver I

In unserer Bibliothek gibt es tolle Bücher 
– Zeitvertreib mit Mehrwert!

Ablenkungsmanöver II
Wann warst du das letzte Mal im Wald 
spazieren?

Ablenkungsmanöver III
Ruf doch mal deine Eltern an und bestell 
für dein nächstes Kommen dein Lieblings-
essen, sie werden sich freuen!

Ablenkungsmanöver IV
Vielleicht solltest du dich mal um deine 
Projektarbeiten an der Hochschule kümmern?

Ablenkungsmanöver V
Was gibt es eigentlich alles für karitative 
Aufgaben in deiner näheren Umgebung? 

Ablenkungsmanöver VI
Sport vielleicht? Neeee. ’Ne Katze vielleicht?
Nö. Dann doch lieber ...

Ablenkungsmanöver VII
Schon die Professorin oder den Professor 
gefunden, die, der dein Auslandssemester 
betreut? 



Schritt 6
Du hast einen Platz an einer Partnerhochschule!
6.1
Jetzt schnell zum Koordinationsbüro, dort das weiße Anmeldeformular für 
die Praxisphase ausfüllen – hier wird der Name der Partnerhochschule ein-
getragen.
6.2
Im Anschluss gehst du mit dem Formular zu deiner betreuenden Professorin 
oder deinem betreuenden Professor und lässt dieses dort unterschreiben.
6.3
Dann bringst du das Formular zurück ins Koordinationsbüro.

Und los. 
Die Zukunft hat begonnen ... denn ab jetzt kannst du deine ersten Kontakte 
im eigenen beruflichen internationalen Netzwerk knüpfen! Mit viel Glück und 
gewachsenem Können ergeben sich vielleicht internationale Kontakte noch 
während des Studiums und später Angebote für einen beruflichen Einstieg!

Anmeldung

6.1
Im Koordinationsbüro unseres Fachbe-
reichs ein Formular ausfüllen, dieses 
muss die betreuende Professorin, der 
betreuende Professor auch unterzeichnen.

Öffnungszeiten 

Mo, Di, Mi, Do   
09:30 – 12:30 Uhr  / 14:00 – 15:00 Uhr

Fr   
09:30 – 11:30 Uhr 

2020/2021
Durch die Pandemie sind die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs 
auch häufig im Homeoffice, deshalb macht 
es Sinn, die Koordinatorin für Studienan-
gelegenheiten, Frau Heinen,  direkt per 
Mail anzuschreiben: 
kirsten.heinen@hs-niederrhein.de 
 



Schritt 7
Du studierst im Ausland.

Sei neugierig auf Neues, versuche trotz sprachlicher Hürden direkt zu Be-
ginn des Studiums die Kommunikation zu den Mitstudierenden und Lehren-
den zu suchen. Gemeinsam geht alles besser!

Gibt es mal Probleme, besprich diese am besten direkt mit den Menschen, 
die es auch betrifft. Du kannst aber jederzeit auch deine betreuende Pro-
fessorin, deinen betreuenden Professor kontaktieren, um eine Beratung zu 
bekommen. Nicht zu lange zögern! Das Auslandssemester soll eine schöne 
Zeit sein, die dich bereichert.

Und wenn dich das Heimweh von hinten anfällt, nimm es hin und sprich mit 
ihm ... das ist normal, und es legt sich dann auch wieder schlafen, wenn es 
genügend beachtet wurde :)

Ich packe in meinen Koffer ...
gute Laune, Zuversicht und Mut, deinen 
Lieblingsstift, einen Notizblock, das 
Skizzenbuch, dazu noch eine Kamera, ... 
und Taschentücher, falls das Heimweh 
dich doch mal überkommt!

Learning Agreement
Oft ist es schwierig, aus der Distanz die 
richtigen Kurse zu wählen. Daher hast 
du ggf. in den ersten 4 Wochen deines 
Aufenthaltes die Möglichkeit, über das 
Formular Changes to original Learning 
Agreement  Kurse neu zu wählen. Denk 
an die 20 notwendigen Kreditpunkte.



Schritt 8
Du hast dich jetzt schon eingelebt.

Die ersten Wochen sind schon verstrichen, erste Kontakte geknüpft, die 
Sprachbarriere ist übersprungen – dennoch: Du musst jetzt auch schon an 
die Zeit danach denken, denn zum Abschluss und zur Anerkennung deiner 
Praxisphase musst du einen Bericht über dein Auslandssemester erstellen. 
Dieser wird von deiner betreuenden Professorin oder deinem betreuenden 
Professor gelesen und bewertet. Auf den nächsten Seiten erfährst du alles 
über die formalen Anforderungen dazu – aber vorab: 
Du solltest natürlich schon während deines Aufenthalts einfach mal ganz 
viel Material sammeln: Fotografiere die Mitstudierenden, das Hochschul-
gebäude, die Werkstätten, fange die Arbeits- und Studienatmosphäre ein, 
zeichne, mach Skizzen, dreh einen kleinen Film ... kurz: geh einfach deinem 
Job nach und sei eine Gestalterin, ein Gestalter, die, der die Autorschaft für 
ihre, seine Arbeit übernimmt. 

Sammeln und Jagen
Je eher du dir Gedanken machst, wie dein 
Auslandssemester-Bericht aussehen kann, 
desto weniger Stress hast du am Ende damit. 
Am besten sammelst du erst mal Ideen, wie 
so ein Bericht aussehen kann, und welche 
inhaltliche Struktur er haben kann. 

Überleg dir erst eine Leitidee und beginne 
dann zu schreiben und zu gestalten!

Vielleicht liegt der Bericht am Ende gar nicht in 
gedruckter, sondern in digitaler Form vor – als 
Website, als App, als Film. Alles ist möglich. 

Auch hier steht im Vordergrund: Denk dran, 
du bist eine Gestalterin oder ein Gestalter, 
wir wollen keinen Schülerpraktikumsbericht, 
den man Punkt für Punkt abgearbeitet hat, 
sondern im besten Fall sollte es etwas werden, 
was du stolz in dein Portfolio mit reinpacken 
kannst. 



Schritt 9
Du bist zurück! 

Herzlich willkommen. Los geht’s mit dem Auslandssemester-Bericht. Nicht 
zu lange damit warten, sonst verblassen die Erinnerungen, und der Hoch-
schulalltag hat dich wieder eingeholt. Jetzt wird’s amtlich: 

1. Ziel des Auslandssemester-Bericht
Der Auslandssemester-Bericht dient der Reflexion eigener Erfahrungen im 
Studium fachbezogener Studienfelder in Verbindung mit einem Aufenthalt 
im Ausland.
Insbesondere die Frage danach, welche neuen Fähigkeiten und Kenntnisse 
aus dem Studium, und welche Erkenntnisse durch Leben und Arbeiten im 
Ausland gewonnen werden konnten sollten bei der Abfassung des Berichts 
Beachtung finden. Darüber hinaus soll mit dem Bericht die Fähigkeit unter 
Beweis gestellt werden, einen zusammenhängenden Text präzise, eindeutig, 
sachlich und sprachlich korrekt formulieren zu können. Der Bericht muss in 
deutscher Sprache abgefasst werden.

Auslandssemester-Bericht

Auf den folgenden Seiten findest du alle 
Angaben, was den Auslandssemester-Bericht 
angeht. Das sind Anhaltspunkte, die dazu 
dienen, eine inhaltliche und formale Struktur 
zu finden, wie der Bericht geschrieben und 
gestaltet werden kann.

Formalien
//  Der Auslandssemester-Bericht soll in der 
     Regel einen Umfang von 8 bis max. 15 Seiten 
     haben.
//  Folgende Informationen sind zu Beginn des  
     Berichts anzugeben: Name, Studienschwer-
     punkt, Matrikelnummer, aktuelle Anschrift,
     Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Semes-
     terzahl.
//  Zitate müssen den üblichen wissenschaft-      
     lichen Techniken gemäß nachgewiesen 
     werden.
//  Orthografie- und Interpunktionsfehler 
     sind zu vermeiden! 

Achte beim Verfassen deines Berichtes auf die 
Kriterien des Leitfadens zum Auslandssemes-
ter-Bericht , den dir die Auslandsbeauftragte 
vor Reiseantritt zugesandt hat.



Schritt 9 ff.
Der Auslandssemester-Bericht ff.

2. Umfang, Aufbau und äußere Form des Berichtes

2.1. Inhaltsverzeichnis
Der Auslandssemester-Bericht muss übersichtlich gegliedert und mit einem 
Inhaltsverzeichnis versehen sein, in dem die Kapitel und Unterkapitel mit 
Seitenzahlen aufgeführt sind.

2.2. Hauptteil
Die Studiensituation, absolvierte Projektarbeit und die vor Ort gemachten 
Erfahrungen sollen übersichtlich beschrieben werden. Die Eingrenzung auf 
relevante Aspekte, Wertschöpfung fürs Studium und ultimative Lebens- und 
Arbeitserfahrungen sind wesentlich. 

Anhaltspunkte für den Inhalt

//  Porträt der Fakultät: Informationen über (z.B. die 
     Struktur der Hochschule insgesamt, Gliederung des 
     Fachbereiches, Durchlässigkeit für Studien inner-
     halb der Bereiche, Studierendenzahlen, Standorte.) 
//   Verlauf des Studiums
//   Bewerbungsverfahren, Motivation zur Bewerbung
//  Zeitraum und Dauer des Auslandstudiums
//  Vorstellung der Abteilung(-en), in denen das 
     Studium stattfand.
//  mentorische Begleitung 
//  Dokumentation der belegten Kurse/Projekte, 
     Aufgabenstellungen, Kurztext zu Konzeptionen und 
     Entwürfen, repräsentative Abbildungen der 
     Entwürfe, Prozesse und Ergebnisse, theoretische 
     und praktische Tätigkeitsfelder  
//  Lehrfomen, Zusammenarbeit mit Lehrenden und 
     Mitstudierenden
//  Fachliche Herausforderungen, beeindruckende   
     Erlebnisse. Welche Erfahrungen und Erkenntnisse  
     hast du gewonnen?
//  Beziehung der belegten Fächer zum Studienplan 
     im Heimatstudium
//  Bewertung des Studiums
//  Welchen Stellenwert hat das Auslandstudium für 
     dein Heimatstudium?
//   Was hat dir gefallen?
//  Was könnte verbessert werden? 
//  Würdest du deinen Studienplatz anderen Studieren- 
     den weiterempfehlen?



Schritt 9 ff.
Der Auslandssemester-Bericht ff.

2.3. Formale Anforderungen
Bei der formalen Gestaltung des Berichtes wird eine professionelle und in-
teressante Gestaltung angestrebt, die dem Bewusstsein einer, eines Design-
studierenden Rechnung trägt, dass alle zwei- und dreidimensionalen selbst 
gestalteten Unterlagen immer auch das eigene Designkönnen repräsentieren.

3. Anlagen
Dem fertigen Auslandssemester-Bericht sind beizufügen: die Bewerbungs-
mappe, die Hochschulbescheinigung mit Angabe zum tatsächlichen Zeit-
raum des Auslandstudiums und gegebenenfalls ein Zeugnis.  

4. Abgabe
Der Praktikumsbericht ist bei der betreuende Professorin, dem betreuenden 
Professor, abzugeben. Nicht vergessen, den weißen Schein dazuzulegen! 
Eine Kopie des Berichts erhält die Auslandsbeauftragte des Fachbereichs.

Achtung - Inhalte!
Nicht einfach die Check-Liste abhaken, sondern den-
ken und gestalten:  Was genau ist für deinen Bericht 
wichtig und was eher nicht. 

3-fache Ausfertigung des Berichts
Du musst eine Kopie des Berichts zur Archivierung bei 
der Auslandsbeauftragten abgeben.
Ein Exemplar erhält die betreuende Professorin, der 
betreuenden Professor, und du selbst möchtest 
ja sicher auch ein Exemplar haben!



Schritt 10
Wir hoffen und wünschen, dass das Auslandssemester für dein Studium und 
deinen Lebensweg eine Bereicherung darstellt. Im November nach deiner 
Rückkehr findet die nächste Infoveranstaltung zum Auslandssemester statt. 
Die Studierenden und die Auslandsbeauftragte freuen sich dann über deine 
Bereitschaft, deine persönlichen und fachlichen Erfahrungen in einem klei-
nen Vortrag zu vermitteln.

Motivation
Sicher, dein Auslandssemester ist längst Schnee von 
gestern, aber du erinnerst dich sicher an deine eigenen 
Unsicherheiten während der Planungsphase und auch 
an aufregende Momente während deines Auslands-
aufenthaltes. Über Unterstützung warst du damals 
bestimmt auch froh. 

Also, raff’ dich auf ... Die Studierenden, die es noch 
vor sich haben, werden es wertschätzen, von deinen 
persönlichen Erfahrungen profitieren zu dürfen!

Stand: 30.11.2020


