
Auslandsaufenthalt im 
niederländischsprachigen Ausland



Das fünfte Semester im Überblick

1. Option: Studium im Ausland (10 ECTS)

oAuslandssemester in den Niederlanden oder Belgien
Modulprüfung: beste erzielte Note

oim Ausnahmefall: internationalization@home
Modulprüfung: beste erzielte Note

2. Option: Berufspraktikum (10 ECTS)

oBerufspraktikum im niederländischsprachigen Ausland
Modulabschlussprüfung: Praktikumsbericht (12 Seiten)

I n  a l l e n  F ä l l e n  i s t  k e i n e  e i g e n h ä n d i g e  Q I S P O S - A n m e l d u n g  n ö t i g !



Semester an einer ausländischen Universität

Niederlande Belgien
Utrecht Gent
Groningen* Leuven
Leiden Brüssel (Vrije Universiteit)
Nijmegen

* Studierende, die sich für einen Studienplatz in Groningen 
bewerben, sollten entweder Niederländischkenntnisse auf 
Niveau C1 nachweisen können oder bisher überdurchschnittliche 
Leistungen im Studium erbracht haben (Sprachkurs NL II mit 2,3 
oder besser bestanden)



Semester an einer ausländischen Universität

oERASMUS-Beauftragte: Beatrix van Dam

oERASMUS+-Stipendium: ca. € 390 pro Monat 

oBafög-Bezieher: weitere Auskünfte beim Bafög-Amt

oBewerbungsfristen:
15. Februar für das darauffolgende Wintersemester 
15. August für das darauffolgende Sommersemester

oanschließend: Erstellung des Learning Agreements

omehr Informationen auf der Website des INP

http://www.uni-muenster.de/INP/internationales/erasmus/index.shtml


Semester an einer ausländischen Universität

oDas Studium an einer niederländischen oder belgischen 

Universität erfordert Niederländischkenntnisse auf Niveau B2 

des Europäischen Referenzrahmens

oDer Nachweis über die bestandene Modulabschlussprüfung im 

Aufbaumodul Sprache muss selbständig bis zwei Monate vor 

Beginn des Auslandssemester bei der Erasmus-Koordinatorin 

nachgereicht werden!



Praktikum im Ausland

omögliche Praktikumsbereiche:
kulturelle Einrichtungen (Museen, Stiftungen), Schulen,  

Tourismusbüros, (Stadt)marketing, Rundfunkanstalten, 
Buchhandel, Übersetzungsbüros, etc. 

oVorschläge und Angebote auf der Website des INP

oMindestdauer: 12 Wochen, 240 Stunden

okann in zwei Blöcke von mindestens 4 Wochen aufgeteilt 

werden (z.B. 6+6 Wochen oder 4+8 Wochen)

http://www.uni-muenster.de/INP/nlpraxis/index.html


Praktikum im Ausland

ovor dem Praktikum: 
Praktikumsplatz mit Erasmus-Koordinatorin absprechen
Es ist weder eine formale Anmeldung noch ein 

Vorbereitungs-/Begleitseminar erforderlich

onach dem Praktikum: 
Praktikumsbericht im Sekretariat einreichen
Nachweis über Note + Praktikumszeugnis in Kopie bei der 

Koordinatorin einreichen (Zeitraum, Tätigkeiten)



Praktikum im Ausland

okombinierbar mit Berufsfeldpraktikum                                              
( Zentrum für Lehrerbildung)

oFinanzierungsmöglichkeiten:
Finanzierung durch Career Service ab 60 Tagen möglich 
ggf. Praktikumsvergütung
ggf. Untervermietung der Wohnung in Deutschland
Pendeln ist möglich, sollte aber vermieden werden

https://www.uni-muenster.de/CareerService/infos/praktika/finanzierung/index.html


Erfassung des Auslandsaufenthaltes im Selfservice

Nach Beendigung des Auslandsaufenthaltes (Auslandssemester oder 
Praktikum) muss dieser im Selfservice erfasst werden:

1. Loggen Sie sich über den Link im SelfService ein 
(https://service.uni-muenster.de/go)

2. Klicken Sie auf „Meine Anträge“
3. Klicken Sie auf „Antrag stellen“
4. Machen Sie die Angaben zu Ihrem Auslandsaufenthalt
5. Klicken Sie auf den Button „Absenden“

Anschließend kann die Anerkennung des Auslandsaufenthaltes über 
die Studienkoordinatorin beantragt werden.

https://service.uni-muenster.de/go


Wie verbinde ich den Auslandsaufenthalt mit meinem Zweitfach?

Auslandsstudium
oKurse für das Zweitfach auch im Ausland möglich (vor allem 

andere Sprachen) – nach Absprache mit den Erasmus-
Koordinatoren des INP und des Zweitfaches (hierfür ist nur EINE 
Bewerbung am INP nötig)

oAnrechnung von zusätzlichen Veranstaltungen fürs Aufbaumodul 
– mehr Zeit im 6. Semester fürs zweite Fach

Praktikum
oDas Praktikum kann in zwei Einheiten aufgeteilt werden und somit 

in die Semesterferien gelegt werden



internationalization@home

oVoraussetzung: Studium zweier moderner Fremdsprachen* oder 
andere triftige Gründe (Härtefälle)

omindestens eine Veranstaltung am INP, ansonsten Kurse mit:

interkultureller Perspektive (Zentrum für Niederlande-Studien, 
Sprachenzentrum, Allgemeine Studien, The Larger Picture) oder

Fokus auf berufsrelevante Kompetenzen: Career Service

ovorherige Absprache der Kurse mit Lisa Mensing!

* Die Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn der Auslandsaufenthalt im Rahmen eines Erweiterungsfaches 
(z.B. Romanistik) erbracht worden ist und Niederländisch eines der Hauptfächer ist. In diesem Fall 
muss auch im Fach Niederländisch zwingend ein Auslandsaufenthalt absolviert werden.



internationalization@home

oQISPOS-Anmeldung des Programms: Anmeldeformular

(Website) zusammen mit den entsprechenden Belegen bei 

Nele Demedts einreichen und das Formular dann zum 

Prüfungsamt bringen

onach der Teilnahme: belegte Veranstaltungen auf einem 

Formular (Website) bestätigen lassen und dieses bei Lisa 

Mensing einreichen 

https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/hausderniederlande/institut/institutneu/h_pos_anmeldung.pdf
https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/hausderniederlande/institut/institutneu/i_i_home_veranstaltungen.pdf


Dossier Nederlandse Taal en Cultuur (6. Semester)

oStudienleistung im Kolloquium (1 LP)

o5 kulturelle Veranstaltungen während des BA-Studiums:
zwei Lesungen*
ein oder zwei Filme in niederländischer Originalfassung
ein oder zwei weitere kulturelle Veranstaltungen 

(Ausstellungen, Museen, Theater, etc.) 

ojeweils 1-seitiger Bericht über Veranstaltung + Infomaterial

* Es zählen keine Lesungen, die Teil einer Vorlesung oder eines Seminars sind, 
an dem der/die Studierende ohnehin teilnimmt!
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