SOMMERSCHULPROGRAMME IN ASIEN – STUDIERE & REISE IM SOMMER 2019
Studieren im Ausland ist eine einmalige Erfahrung, die sowohl deine persönliche als auch
deine berufliche Zukunft positiv beeinflussen kann. Viele Studierenden, die im Ausland
studiert haben, berichten später, dass diese eine der besten Erfahrungen ihres Lebens war.
Wenn du an einem internationalen Sommerschulprogramm teilnimmst, lernst du ein neues Land
kennen, lernst die Grundlagen einer neuen Sprache, gewinnst Freunde aus der ganzen Welt und
nimmst gleichzeitig interessante Kurse in einem Monat in Anspruch. Du kannst insgesamt bis zu
10-12 ECTS sammeln und musst kein Vermögen ausgeben. Du kannst eine Unterkunft auch über
Asia Exchange buchen, sodass du dir keine Sorgen machen musst, eine Unterkunft für deinen
Aufenthalt zu finden.
Du kannst dich jetzt für unsere Sommerschulprogramme in Bali, Indonesien oder Seoul,
Südkorea bewerben. Die einmonatigen Sommerschulprogramme führen dich in die lokale
Sprache und Kultur ein und bieten dir die Möglichkeit, auch viele anderen interessanten Themen
zu lernen.
Die Internationale Sommerschule der Hankuk University of Foreign Studies führt dich in die
koreanische Sprache und Kultur ein. Kurse werden auch in den Bereichen darstellende Kunst,
Kultur, Wirtschaft, asiatische Politik und internationale Beziehungen angeboten.
Die Warmadewa International Summer Exchange, organisiert von der Warmadewa
University in Bali, Indonesien, bringt dir die indonesische Sprache, Kultur, Tourismus und
Wirtschaft bei. Du wirst nicht nur im Klassenzimmer sitzen, sondern auch an vielen interessanten
Workshops und Exkursionen teilnehmen.
Die Anmeldungsfrist für die beiden Sommerschulen ist der 31. Mai.
Wenn du mehr über die Sommerschulen erfahren möchtest, nimm bitte am 20. März um 10 Uhr
(UTC +1, CET) an unserem Online-Sommerschulwebinar teil! Du kannst dich hier für das
Webinar anmelden.
ANDERE BEWERBUNGSFRISTE FÜR DIE STUDIENPROGRAMME IM HERBST
2019
Wenn du dieses Jahr ein 4-monatiges Auslandssemester absolvieren möchtest, ist die
Bewerbungsfrist für unsere Partneruniversitäten in Südkorea, Taiwan, China, Thailand,
Indonesien, Malaysia und Neuseeland bis Ende April und Mai offen. Hier findest du alle unsere
Bewerbungsfristen.
WER SIND WIR?
Asia Exchange ist eine internationale Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat,
das Auslandsstudium in Asien für so viele Studenten und so erschwinglich und einfach wie
möglich zu organisieren. Alle unsere MitarbeiterInnen sind ehemalige Austauschstudenten und

teilen gerne ihre Erfahrungen und helfen dir, dich auf dein Auslandssemester vorzubereiten.
Mehr über Asia Exchange erfährst du hier.
Wenn du Fragen hast, kannst du uns jederzeit unter info@asiaexchange.org kontaktieren.
Wir wünschen dir eine schöne Woche!
Mit freundlichen Grüßen,
Asia Exchange
ASIA EXCHANGE LTD.
info@asiaexchange.org
+358 45 322 1230
www.asiaexchange.org
Vuorikatu 3, 33100, Tampere, Finnland

Follow us:

We are Asia Exchange, an international study abroad organisation from Finland that enables
students to study abroad in Asia - outside of bilateral agreements. We think that every student
should have the opportunity to study abroad and we streamline the student mobility process by
means of easy and fast application processes, efficient student counselling, and affordable tuition
fees.

