
 

 

Studieren im Ausland 
 

 Allgemeine Informationen zum Studium in Europa und International  

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD)  www.daad.de 

DAAD Infos rund um Auslandsstudium  www.studieren-weltweit.de 

Informationen der ZAV zu über 30 Ländern  https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/zav/content/1533725850797 

Internationale Studiengänge/Auslandskooperat.  www.internationale-hochschulkooperationen.de/home.html 

 Finanzierung  

BAföG- Staatliche Seite  www.das-neue-bafoeg.de 

Kommerzielle Seite zu Auslands-BAföG  www.auslandsbafoeg.de 

Förderprogramme des DAAD  www.daad.de/de/infos-services-fuer-hochschulen/weiterfueh-
rende-infos-zu-daad-foerderprogrammen/ 

Stipendien  www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipen-
dien-finden-und-bewerben/ (DAAD Seite) 

 www.stipendienlotse.de 

 www.e-fellows.net (Studium Stipendium) 

 www.stiftungsindex.de 

 www.scholarshipportal.com 

Förderungsmöglichkeiten/ Stipendien USA  www.iefa.org/ 

Was kostet ein Studium im Ausland?  www.bachelor-and-more.de/magazin/ausland/studienge-
buehren-ausland 

Infos zu Auslandsstudium/Finanzierung-Überblick  www.studis-online.de (Studium Auslandsstudium) 

Studien- und Bildungskredit  www.bva.bund.de/DE/Services/Buerger/Schule-Ausbildung-
Studium/Bildungskredit/bildungskredit_node.html 

Vergleich von Studienkrediten  www.che.de (Themen)  

Test von Bildungskrediten  www.test.de 

Praktikumsmöglichkeiten und -Finanzierung  www.wege-ins-ausland.org 

 Anerkennung von akademischen Abschlüssen  

Datenbank der reglementierten Berufe   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/in-
dex.cfm?action=regprofs&quid=2&mode=desc&pa-
genum=414&maxrows=15 

Anerkennung deutscher Abschlüsse  www.enic-naric.net 

Kostenlose EU-Hotline: 00 800 67 89 10 11  

 Sprachtests  

IELTS  www.britishcouncil.de und www.ielts.org 

TOEFL  www.ets.org/toefl 

DALF/DELF  www.institutfrancais.de und www.cidu.de 

DELE  www.dele.org 

UNIcert  www.unicert-online.org 

Übersicht über Sprachtests  www.europaeischer-referenzrahmen.de 

 Länder (Schwerpunkt Europa) 

Europa  http://xstudy.eu (Datenbank mit Studienangeboten in Europa)  

Dänemark  www.studyindenmark.dk (engl. sprachige Übersicht)  

Frankreich  www.allemagne.campusfrance.org (Institut Français) 

Großbritannien  www.britishcouncil.de 
www.ucas.com 
www.ukcisa.org.uk (Viele Infos, u.a. Studiengebühren 
www.universities-scotland.ac.uk (Studium Schottland) 

Irland  www.cao.ie (Zentrale Bewerbung)  

Italien  www.alphatest.it (Berufsausbildung/Studium) 
www.studenti.it  (Links, unter anderem zu Universitäten)  
http://cercauniversita.cineca.it (Staatl. Seite – gezielte Studiengangssuche) 
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Niederlande  www.studielink.nl (Studium/zentrale Anmeldung usw.)  
https://www.studyinholland.nl/ 

Norwegen  www.utdanning.no 
www.studyinnorway.no 
www.samordnaopptak.no (Zentrale Bewerbung) 

Österreich  www.wegweiser.ac.at (Hochschulen)  
www.bmwf.gv.at/ (Ministerium->Service)  
www.fachhochschulen.at 
www.studienplattform.at/zugangsbeschraenkungen-universitaet 

Schweiz  https://www.swissuniversities.ch/ 
www.agab.ch (Arbeitsgemeinschaft für akademische Beratung) 
www.fachhochschulen.net 

Schweden  www.swedenabroad.se/de/botschaften/deutschland-berlin (Botschaft mit Link zu 
Studienmöglichkeiten)  
www.studyinsweden.se 
https://www.hogskoleprov.nu/ (Zentrale Bewerbung) 

Spanien  www.uned.es (Anerkennung Abitur)  
www.universia.es (Portal zu Spanisch sprachigen Universitäten weltweit)  

Türkei  www.studieren-in-der-tuerkei.de/ 

Länder International  

USA  www.educationusa.de/ (Botschaft: Schüleraustausch, Studieninfos, Tests)  
https://www.bundestag.de/ppp  (Patenschaftsprogramm)  
www.studyusa.com/ (Infos und Vermittlung)  
www.college-council.de (Infos und Vermittlung, auch andere Länder)  

Kanada  www.educationau-incanada.ca (Bildungsministerium)  
www.canadian-universities.net 

Australien  http://www.studyinaustralia.gov.au/ 
www.ranke-heinemann.de (Infos und Vermittlung)  
https://www.ieconline.de/studieren-im-ausland/laender/universitaeten/down-un-
der/australien.html (Infos und Verm.)  

Neuseeland  www.mfat.govt.nz/en/embassies/ 
https://www.ieconline.de/studieren-im-ausland/laender/universitaeten/down-un-
der/neuseeland.html (Infos und Verm.) 
www.gozealand.de (Infos und Vermittlung)  

Studium weltweit  https://studee.com/ 

www.ieconline.de/ (Infos und Vermittlung zu vielen Ländern)  
www.college-contact.com/ (Dt. Info-& Vermittlungsportal für USA, Kanada…)  

Internat. Kooperationen und 
Studiengänge  

https://www.hochschulkompass.de/ueber-uns/kooperationspartner/international.html 

http://studienwahl.de/ 

Dt. Studiengänge Weltweit  www.medienhilfe.org/ 

Medizin studieren  www.studis-online.de/Studienfuehrer/medizin-ohne-nc.php 
www.target-medizin.de/ 

Praktika  www.wege-ins-ausland.org Alles über Auslandspraktika  
 
 
 
Die Informationen der Linkliste sind unter Beachtung aller bekannt gewordenen Daten nach dem Stand von Mai 2020 zusammengestellt. Eine Gewähr für die 
Vollständigkeit und Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Bundesagentur für Arbeit übernimmt keine Verantwortung für Links zu Internetsei-
ten, die nicht zu ihrem Angebot gehören. Sind externe Links genannt, gibt der Inhalt der verlinkten Webseite nur die Auffassung des jeweiligen Webseitenbetrei-

bers wieder und stellt keine Meinungsäußerung seitens der Bundesagentur für Arbeit dar. Insbesondere macht sich die Bundesagentur für Arbeit den Inhalt 
dieser Webseiten nicht zu Eigen.  
 
Stand: Mai 2020 
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