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FAQ 
 

Auslandsstudienaufenthalte während des Masterstudiums 
 
 

Master Wirtschafts- und Rechtswissenschaften 
Master Sustainability Economics and Management 

Master Management Consulting 
 
Die FAQ richten sich an Bachelorstudierende, die einen dieser Masterstudiengänge des De-
partments Wirtschafts- und Rechtswissenschaften studieren möchten, und natürlich an Mas-
terstudierende der oben genannten Masterstudiengänge. Die FAQ sollen Ihnen als erste 
Orientierungshilfe dienen. Zu weitere fachbezogener Beratung zu Ihrem Auslandsaufenthalt 
können Sie gerne in der Sprechstunde oder zu einem gesonderten Beratungstermin vorbei-
kommen.  
 
 

1. Wie bekomme ich einen Austauschplatz während des Masterstudiums? 
 
Für den Masterbereich werden die Plätze ausgeschrieben. Die Ausschreibung wird über 
die Homepage (www.wire.uni-oldenburg.de/international), Stud.IP, Mailingliste und einen 
Aushang bekannt gegeben. Zeitpunkt: Anfang 2011. 
 
2. Was mache ich wenn ich keinen Austauschplatz bekomme? 
 
Wer keinen Austauschplatz bekommt oder wer eine andere Gastuniversität ins Auge ge-
fasst hat, kann sich natürlich „auf eigene Faust“ bewerben. Sie sind also keineswegs auf 
die Kooperationspartner des Departments festgelegt. Wichtig ist hier, die jeweils eigenen 
Zulassungsverfahren (und ggf. Kosten!) der Unis zu beachten. Hier gibt es zum Teil er-
hebliche Unterschiede.  
 
3. In welchem Semester meines Masterstudiums gehe ich am besten ins Ausland? 
 
Im Masterstudium haben sich das dritte und vierte Semester als die Semester heraus-
kristallisiert, die am häufigsten für einen Auslandsaufenthalt genutzt werden. Zum Teil 
bevorzugen Studierende das vierte Semester, da sie dann schon alle KP – bis auf die 
Masterarbeit – erworben haben und sich um das Thema Anrechnung nicht mehr küm-
mern müssen (Forschungskolloquien können vielfach vorgezogen werden). Andere zie-
hen das dritte Semester vor, da sie an der Gastuniversität passende Lehrangebote fin-
den, die ihnen in Oldenburg angerechnet werden. Wichtig ist, sich vorher im Zuge der 
Entscheidungsfindung die Semesterzeiten anzuschauen. An manchen Hochschulen im 
Ausland fangen die Sommersemester schon im Januar an und überschneiden sich mit 
dem Prüfungsblock des Wintersemesters in Oldenburg (siehe auch Frage 8)  
 
4. Kann ich – beispielsweise wegen eines Auslandsaufenthaltes – mein Studium 

verlängern? 
 
Ja. Vier Semester sind Regelstudienzeit, aber keine Bedingung. Es ist durchaus legitim, 
für einen Auslandsaufenthalt sein Studium um ein Semester zu verlängern. Das bedeutet 
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auch, dass Sie natürlich auch zwei statt nur ein Semester im Ausland studieren können. 
Wer sich für den Auslandsstudienaufenthalt beurlauben lässt, ist auch bei faktischer Ver-
längerung des Studiums in vier Fachsemestern fertig. Während des Urlaubssemesters 
zählen die Hochschulsemester, nicht die Fachsemester.  
 
5. Warum sollte man in manchen Fällen schon vor dem ersten Mastersemester mit 

den Planungen anfangen? 
 

Wer im Master WiRe im dritten Semester ins Ausland möchte, sollte so früh wie möglich 
mit den Planungen beginnen und mögliche „Verschiebeoptionen“ von Spezialisierungen 
aus dem dritten Fachsemester gegen Basismodule im ersten Fachsemester mit in die 
Planung einbeziehen. Die Idee dahinter: für die Basismodule ist es in der Regel einfacher 
an der Gasthochschule entsprechende Äquivalente zu finden. Sie machen also einige 
Spezialisierungsmodule im ersten statt im dritten Semester und Basismodule im dritten 
statt im ersten Semester. Das bedeutet keine Garantie, aber zumindest eine erleichterte 
Ausgangsposition. Wer diese Möglichkeit nicht mehr hat, kann immer noch im vierten 
Semester des Masterstudiums ein Auslandssemester absolvieren (siehe auch Frage 6). 
 
6. Kann ich Module aus dem dritten ins erste Fachsemester vorziehen? 
 
Ja. Für alle drei (Fach-)Masterstudiengänge (Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, 
Sustainability Economics and Management, Management Consulting) gilt: die vorgege-
bene Struktur ist ein Vorschlag aber kein Gesetz. Die Reihenfolge kann also durchaus 
verändert werden, um beispielsweise einen Auslandsstudienaufenthalt leichter zu reali-
sieren.  
Bei den Spezialisierungen im Master WiRe kann es sogar ratsam sein, Module zu tau-
schen. Die Spezialisierung im zweiten und dritten Semester ist zwar gerade das, was den 
Master WiRe auszeichnet, kann sich aber im Hinblick auf ein Auslandssemester als Hin-
dernis erweisen. Es dürfte zum Teil schwierig werden, im dritten Semester an einer aus-
ländischen Gastuniversität Äquivalente zu finden. Selbst wenn Ihnen nur ein Modul fehlt, 
müssen Sie dieses fehlende Modul im fünften Semester nachholen, da es erst dann wie-
der angeboten wird. (zu denkbaren Auswegen aus dieser Situation siehe auch Frage 11). 
Wer diese „Verschiebeoptionen“ wahrnehmen möchte, kann bzw. sollte sich fachkundige 
Beratung beim jeweiligen Modulverantwortlichen einholen.  
 
7. Kann ich Module aus dem dritten ins zweite Semester vorziehen?  
 
Nein. Module in den Masterstudiengängen, wie in der jeweiligen Studienstruktur des 
Masters dargestellt, werden im jeweiligen Winter- oder Sommersemester angeboten, d.h. 
Module können vom dritten ins erste Semester (beides Wintersemester) vorgezogen 
werden, aber nicht vom dritten ins zweite, also nicht vom Winter- ins Sommersemester.   
 
 
8. Mein Studium im Ausland beginnt schon Ende Januar. Kann ich dann schon 

das Semester dort beginnen?  
 
Ja. Die Studierenden haben keine Anwesenheitspflicht, es ist also ihre Entscheidung, ob 
sie die Lehrveranstaltungen in Oldenburg noch mitmachen oder sich schon an der Gast-
hochschule einfinden. Wir haben auch schon Studierenden ermöglicht, die Oldenburger 
Klausur zeitgleich an der Gasthochschule zu schreiben. Die erfolgt in Absprache mit der 
ausländischen Gasthochschule und den Oldenburger Lehrenden. Die Klausur muss dann 
anschließend im Original nach Oldenburg geschickt werden. Wenn beispielsweise eine 
Hausarbeit als Prüfungsform in Frage kommt, kann man sich den Weg ins Auslandsstu-
dium auch entlasten, indem man statt einer Klausur eine Hausarbeit schreibt, die recht-
zeitig vor der Abreise, oder während man bereits an der Gasthochschule ist, abgeben 
kann (siehe auch Frage 13). 
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9. Was muss ich beachten, wenn ich während des vierten Semesters ins Ausland 

möchte? 
 
Das vierte Semester ist im Masterstudium für die Masterarbeit vorgesehen. Wer sich 
während des Auslandssemesters allerdings beurlauben lassen möchte, sollte sein Timing 
genau beachten: während eines Urlaubssemesters darf keine Prüfung an der Universität 
Oldenburg absolviert werden. 
 
10. Wenn ich im vierten Semester ins Ausland möchte, wie ersetze ich das For-

schungsmethodenkolloquium? 
 

MA SEM: das Kolloquium wird jedes Semester angeboten, Sie können es also vorziehen 
und im dritten Semester absolvieren.  
MA MC: das Kolloquium wird nach Abgabe der Masterarbeit gehalten und nicht vorher. 
Den Termin können Sie mit dem/den Prüfer/n individuell abstimmen. 
MA WiRe: zum Teil können Sie das Kolloquium ebenfalls vorziehen oder durch ein ent-
sprechendes Modul im Ausland ersetzen. Wichtig ist, dass Sie sich rechtzeitig mit Leh-
renden/Beratern in Verbindung setzen.  
 
11. Brauche ich einen Prüfer an der ausländischen Gasthochschule, wenn ich mei-

ne Masterarbeit im Ausland schreiben möchte? 
 
Nein. Die Prüfung ist an der Uni Oldenburg zu erbringen, damit sind auch Oldenburger 
Prüfer zu suchen.  
Während des Auslandsstudiums müssen Sie dennoch Module an der Gasthochschule 
absolvieren. Zum Beispiel müssen Sie für einen Studienaufenthalt an einer außereuropä-
ischen Universität (also kein ERASMUS-Austausch) als Vollzeitstudierende eingeschrie-
ben sein und dafür müssen Sie i. d. R. drei bis vier Module belegen. Sie studieren dann 
auch das Äquivalent von 30 KP nach ECTS. Wer innerhalb von ERASMUS im vierten 
Semester ins Ausland geht und parallel bereits an der Master-Thesis arbeitet, hat es et-
was leichter und kann die KP-Zahl im Ausland in Absprache mit den KoordinatorInnen 
etwas reduzieren. 
 
12. Worauf muss ich bei der Suche nach passenden (anrechenbaren) Modulen an 

der Gasthochschule achten? 
 

Wichtig ist, dass Sie sich im Masterstudium nach entsprechenden Modulen umschauen. 
Sie können keine Bachelor-Module im Masterstudium anrechnen lassen. Zudem sollten 
Sie das Semester beachten, in dem der jeweilige Kurs angeboten wird und mit ihrem 
Zeitplan abgleichen. Wenn Sie beispielsweise im „Autumn term 2010“ ins Ausland gehen, 
schauen Sie in das Lehrveranstaltungsangebot des 2009. So bekommen Sie in der Re-
gel schon einen guten Überblick über die Angebote. Auf Nachfrage geben die Partner-
universitäten auch Auskunft zu den Angeboten.  
Zugang zu Masterkursen hat sich an manchen Universitäten als Problem herauskristalli-
siert. D.h. ERAMUS-Austausch ist zwar grundsätzlich auf Bachelor- und Masterlevel ver-
einbart, allerdings kann es passieren, dass Ihnen der Zugang zu einem bestimmten Mo-
dul in Masterprogramm XY verweigert wird, da genau dieser spezielle Master für ERAS-
MUS-Austauscher nicht geöffnet wird. Dies ist der Umstellung auf Bachelor/Master ge-
schuldet. Im Zuge dieser Umstellung wurden die jeweiligen Kooperationsverträge „umge-
schrieben“, ohne dass der tatsächliche Zugang geprüft wurde. Wir sind dabei, solche Lü-
cken aufzudecken und „nachzuverhandeln“. Bitte kommen Sie in die Beratung, damit Sie 
nicht in Ihren Auslandsplanungen an so einer Stelle stagnieren.  
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13. Meine Semesterzeiten überschneiden sich: ich muss schon am 5. Juli an der 
ausländischen Gasthochschule sein, aber muss danach noch eine Klausur 
schreiben!? 

 
Zunächst sollten Sie klären, ob eine Klausur die einzig mögliche Prüfungsform bei dem 
jeweiligen Modul ist. Die Entscheidung trifft der Modulverantwortliche, in der ersten Lehr-
veranstaltung im Semester werden in der Regel diese Dinge geklärt. Sollte die Klausur 
die einzig mögliche Prüfungsform sein, ist es in der Regel möglich, die Klausur zeitgleich 
an der Gasthochschule im Ausland zu schreiben. Bisher hat noch keine Gasthochschule 
die Unterstützung verweigert, es kann allerdings passieren, dass Sie extra Gebühren an 
der Gasthochschule entrichten müssen (Beispiel University of Auckland, Neuseeland: 
120 $, Nelson Mandela Metropolitan University, Südafrika, ca. 40 Euro). An dieser Politik 
können wir leider nichts ändern. Halten Sie rechtzeitig Rücksprache, damit solche Dinge 
rechtzeitig organisiert werden können.  
 
14. Wie geht das mit der Anrechnung hier in Oldenburg? 
 
Vor dem Auslandsaufenthalt:  

Sie klären vor Beginn Ihres Auslandsaufenthaltes mit dem jeweiligen Modulverantwortli-
chen die Anrechnung der im Ausland zu erbringenden Studienleistung. In der Regel fin-
den Sie die detaillierten Modulbeschreibungen der Module, die Sie an der Gasthochschu-
le belegen möchten, vorab online oder bekommen Sie auf Nachfrage bei der Gasthoch-
schule. Hier unterstützt Sie die Beratungsstelle für Internationale Studienangebote im 
Masterstudium (Britta Stigge). Wichtig ist, dass Sie Ihr Gespräch mit dem Modulverant-
wortlichen vorbereiten. Lesen Sie die Modulbeschreibung des Oldenburger Moduls und 
vergleichen Sie diese mit den Inhalten und der „Workload“ des Moduls, das Sie im Aus-
land absolvieren möchten. Nehmen Sie beides zu Ihrem Termin beim Modulverantwortli-
chen mit.  
 
KP sind nicht alles….hier entsprechen 6 KP (nach dem European Credit Transfer System 
ECTS) 180 Arbeitsstunden. Diese 180 Stunden teilen sich auf in 56 Stunden „Kontakt-
studium“, also Lehrveranstaltungen, und 124 Stunden „Selbststudium. Ihnen wird es öfter 
begegnen, dass die KP nicht passgenau sind oder Sie es mit gänzlich anderen Systemen 
zu tun haben. In Neuseeland gibt es beispielsweise 20 KP für ein Modul, das 10 ECTS-
Punkten entspricht. Oder sie bekommen an einer ausländischen Universität nur 4 KP für 
ein Modul. Hierzu hat das Prüfungsamt „Empfehlungen zur Anrechnung von Prüfungs-
leistungen“ herausgegeben (siehe http://www.studium.uni-oldenburg.de/45824.html). Hier 
finden Sie also Unterstützung für den Fall, dass ein „mitgebrachtes“, übereinstimmendes 
Modul, das aber mehr oder weniger als sechs KP hat. Kommen Sie in die Sprechstunde, 
wenn es an dieser Stelle Fragen oder Unklarheiten gibt.  
 
Nach dem Auslandsaufenthalt:  

Zum Abschluss Ihres Auslandsstudiums bekommen Sie von Ihrer Gasthochschule ein 
„Transcript of Records“, also eine Notenbescheinigung, die die an der Gasthochschule 
absolvierten Module dokumentiert. Mit diesem Transcript und idealerweise mit der vorher 
besprochenen Anrechnung sowie mit der „Bescheinigung über die Gleichwertigkeit einer 
Modulprüfungsleistung“ (beim Akademischen Prüfungsamt zum Download) gehen Sie zu 
dem/der jeweiligen Modulverantwortlichen. Diese/r unterschreibt, danach geht die Be-
scheinigung – wie gewohnt - zum Prüfungsamt und -ausschuss.  
 
Bei aller Recherche kann es passieren, dass Sie nicht vorab die Anrechnung aller Modu-
le klären können. Dennoch: die Lehrenden des Departments Wirtschafts- und Rechtswis-
senschaften unterstützen Ihre Auslandsvorhaben. Wir versuchen, weitere Mobilitätshin-
dernisse aus dem Weg zu räumen, damit das Risiko für Sie möglichst gering ist. Nehmen 
Sie also das Beratungsangebot wahr. 
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15. Wie beurlaube ich mich? 
 
Sie beurlauben sich beim Immatrikulationsamt. Hier bekommen Sie das Formular, erfah-
ren die Fristen und die einzelnen Schritte zur Beurlaubung.  

 
16. Wo finde ich Informationen zur Finanzierung eines Auslandsstudienaufenthal-

tes 
Beim International Student Office. Dort erfahren Sie von laufenden Ausschreibungen, Sti-
pendienprogrammen und erhalten weiterführende Links. www.uni-oldenburg.de/iso. 

 
17. Ich bin noch im Bachelor-Studium. Kann ich Mastermodule bereits im Bachelor 

studieren und mir so mein Masterstudium entlasten, damit ich leichter ins Aus-
land kann? 

 
Ja. Grundsätzlich können Sie im Bachelor-Studium bereits Mastermodule absolvieren. 
Sie müssen mindestens 120 KP in Ihrem Bachelor-Studium nachweisen. Hierzu stellen 
Sie einen Antrag, der beim Prüfungsamt erhältlich ist, beim Modulverantwortlichen. Ihnen 
werden diese Mastermodule im späteren Masterstudium angerechnet. Auf diese Weise 
„entlasten“ Sie letztlich das Semester, das Sie für einen Auslandsaufenthalt vorgesehen 
haben. Dieses Vorgehen bietet sich besonders für den Master WiRe an. Bitte beachten 
Sie, dass Sie mit bereits absolvierten Mastermodulen noch keine Zulassung für diesen 
Master erwirkt haben.  
 
18. Was muss ich an meiner Gasthochschule einreichen? (ERASMUS, Nicht-

ERASMUS) 
 
ERASMUS: Nachdem Sie einen der Austauschplätze in diesem Programm bekommen 
haben, werden Sie an der Gasthochschule „nominiert“. Danach müssen Sie in der Regel 
eine online-Bewerbung ausfüllen sowie einige Anlagen einreichen. Dazu gehört bei-
spielsweise neben einem Bewerbungsformular, ein so genannten Learning Agreement, 
ein Antrag auf Wohnraumvermittlung (sofern Sie das in Anspruch nehmen möchten) so-
wie ein „Transcript of Records“, also eine Notenbescheinigung in englischer Sprache. Ei-
ne Vorlage für ein solches Transcript  finden Sie ebenfalls auf der Seite www.wire.uni-
oldenburg.de/international. Genaue Informationen zum formalen Ablauf eines ERAS-
MUS-Austauschs und damit auch zu den dazugehörenden Formularen bekommen Sie 
beim International Student Office der Universität Oldenburg.  
 
Wenn Sie sich außerhalb des ERASMUS-Programms bewerben, ist das Zulassungsver-
fahren der jeweiligen Gastuni maßgeblich. In Schweden beispielsweise bewerben Sie 
sich für die Variante „auf eigene Faust“ als so genannter Free Mover über eine zentrale 
Agentur (studera.nu, Deadline 15.1.) in Neuseeland bewerben Sie sich direkt online bei 
der jeweiligen Uni. Wichtig: Fristen beachten!  
  
 
Kontakt:  
Internationale Studienangebote im Masterstudium 
Britta Stigge, britta.stigge@uni-oldenburg.de, 0441 798 4077, A 5 0-003 
Sprechstd. Di, 10-12. 
Weitere Termine außerhalb der Sprechzeiten können vereinbart werden.  
 
 
Stand: Oktober 2010, Angaben ohne Gewähr 


