Asia Exchange – Bewerbungsfristen für das Sommersemester 2019 und Wintersemester 2019/2020
Jeder Student sollte international werden!
Asia Exchange nimmt derzeit Bewerbungen für seine Partneruniversitäten in Asien für das Sommer- und
Wintersemester 2019 entgegen. Bewerbe dich jetzt und sichere dir einen Platz neben anderen
internationalen Studenten an einem der folgenden Studienorte. Eine Erfahrung, die dein Leben verändert,
wartet auf dich!
Indonesien
Studiere im Ausland in Indonesien auf einer der schönsten Insel der Welt! Bali ist ein von der weltweit
beliebtesten Reise-Hotspots, welcher jährlich Hunderte von Studierenden anzieht. Die schöne Natur,
einzigartige lokale Kultur und vielseitige Geschichte des Landes werden dich verwundern. Jetzt hast auch
du die Möglichkeit, an einer der besten Universitäten des Landes zu studieren und gleichzeitig im Herzen
der authentischen indonesischen Kultur zu leben. Während des Semesters wirst du sicher etwas Neues
über dich selbst erlernen und vielleicht auch neue Freizeitaktivitäten ausprobieren – würden Surfen oder
Yoga bei Sonnenuntergang dich interessieren?
Warmadewa University - Bali
Udayana University - Bali
Thailand
Ob du das Leben in einer der kultigsten Metropolen der Welt oder in einem tropischen Paradies
bevorzugst, Thailand bietet alles. Bangkok ist die Stadt der Kontraste, endloser Entdeckungen und einiger
der besten Universitäten in Südostasien, die sowohl Austauschsemester als auch ganze Studiengänge in
verschiedenen Bereichen anbieten. Im Gegensatz zu Bangkok wirst du in Phuket ein Semester in
paradiesischer Umgebung auf einer der beliebtesten Urlaubsinseln Asiens verbringen. Phuket ist auch der
ideale Studienort für diejenigen, die zum ersten Mal im Ausland leben. Das hochqualitative
Studienprogramm an der ältesten Universität im Süden Thailands und eine Vielzahl exotischer
Freizeitaktivitäten garantieren ein unvergessliches Semester!
Kasetsart University - Bangkok
Siam University - Bangkok
Prince of Songkla University - Phuket
Malaysia
Malaysia wird schnell ein der begehrtesten Studienziele im Ausland unter Austauschstudierenden. Die
Hauptstadt Kuala Lumpur ist nicht nur ein wichtiger asiatischer Wirtschafts- und Bildungsstandort, sondern
auch ein faszinierendes Sammelbecken verschiedener Kulturen, Religionen und Küchen. Hochkarätige
Bildung an einer Elite-Universität kombiniert mit der vielfältigen Kultur, erschwinglichen Preisen, endlosen

Attraktionen und einem angenehmen Klima machen Kuala Lumpur zur perfekten Wahl des Reisezieles für
Studierende aller Studienrichtungen. In Malaysia wirst du die lokale Kultur erkunden aber es ist auch leicht,
überall in Südostasien zu reisen: andere sehenswerte Reiseziele sind nicht weit entfernt und können mit
einem Kurzstreckenflug erreicht werden.
Universiti Putra Malaysia - Kuala Lumpur
China
Profitiere von einem beträchtlichen akademischen und beruflichen Vorteil, indem du ein Semester im
kommerziellen und kulturellen Zentrum Ostchinas verbringst! Die reiche und komplexe Geschichte von
Shanghai hat es zu einem Treffpunkt zwischen Ost und West gestaltet, wo du gleichzeitig den Geist des
alten Chinas sowie die rasanten und futuristischen Stimmungen der modernen Welt einatmen kannst.
Dank seiner multikulturellen und zuvorkommenden Atmosphäre und der endlosen Arbeits- und
Freizeitmöglichkeiten hat sich Shanghai auch einen Ruf als eine der besten internationalen
Studierenstädte der Welt erworben. Auslandssemester in China wird dir sicher unbezahlbare Erfahrungen
schenken, von denen du auch in dem zukünftigen Arbeitsleben profitieren wirst!
Shanghai University - Shanghai
Südkorea
Seoul ist gleichermaßen bekannt für seine bahnbrechenden technologischen Fortschritte sowie für seine
alten koreanischen Traditionen und mehrere UNESCO-Welterbestätten. Südkorea ist weltberühmt für
seine hohen Bildungsstandards und Seoul gehört zu den besten Studentenstädten der Welt. Die qualitativ
hochwertigen Studienprogramme der besten internationalen Universität in Korea, die ideale Lage im
Herzen Ostasiens, die faszinierenden kulturellen Gegensätze und die Herzlichkeit der Einheimischen
machen Seoul zu einem begehrten Studienort im Ausland, wo oft nur ein Semester nicht genug ist. K-Pop,
E-Sports und zahlreiche Sehenswürdigkeiten warten gerade auf dich!
Hankuk University of Foreign Studies - Seoul
Taiwan
Mit der einzigartigen Mischung der majestätischen Schönheit der Natur, des reichen kulturellen Erbes und
des riesigen wirtschaftlichen Fortschrittes ist Taiwan eines von der versteckten Kleinoden Ostasiens.
Taiwan ist berühmt für seine Spitzentechnologie und seine hohen Lebenstandards als einer von den vier
Tigerstaaten Asiens. Studiere im Herzen von Taipei an einer der besten Universitäten für Design, lebe ein
oder zwei Semester in einem der sichersten und meist unvoreingenommenen Ländern auf der Welt,
erfahre die einzigartige Vielfalt der taiwanischen und chinesischen Kultur und lerne die freundlichsten
Menschen der Welt kennen. In dieser südasiatischen Stadt wirst du die verwunderliche Natur erkunden,
neue Gerichte schmecken, dir die lokale Lebensweise ansehen und ein einmaliges Erlebnis in deinem
Leben haben!
Shih Chien University - Taipei

Neuseeland
Es liegt nicht in Asien, aber nah genug, um ein erstaunliches Reiseziel zu sein! Neuseeland ist das exotische
englischsprachige Land mit der Mischung der wunderschönen Natur und einzigartigen Kultur. Wenn Der
Herr der Ringe deine Lieblingstrilogie ist, wird dein Auslandssemester in Neuseeland dich direkt in die
Landschaften der Filme führen. Während des Semesters wirst du die Kultur der Kiwis kennenlernen und
auf Abenteuer in deiner Freizeit gehen. Palmerston North ist eine junge und internationale Stadt auf der
neuseeländische Nordinsel, wo Studierende 36 % der Bewölkerung abdecken. Bekannt für die hockwertige
Ausbildung und gastfreundliche Einstellung gegenüber internationalen Gästen ist Neuseeland ein
perfektes Ziel für jemanden, der im Ausland zum ersten Mal studieren will.
IPU Institute of the Pacific New Zealand - Palmerston North
Sommerschulprogramme
Wenn aus irgendeinem Grund ein ganzes Semester für dich nicht machbar ist, du aber trotzdem die Chance
haben willst, im Ausland in Asien zu studieren, ist eine kürzere Sommerschulzeit eine ideale Lösung für
dich. Innerhalb eines Monats wirst du eine völlig neue Kultur erleben, die Grundlagen einer neuen Sprache
erlernen, Freunde aus der ganzen Welt finden und dein Studium fördern. Ein Sommerprogramm im
Ausland wird auch deinen zukünftigen Arbeitgebern zeigen, dass du deine Semesterferien sinnvoll genutzt
hast. Du kannst an folgenden internationalen Sommerschulprogrammen teilnehmen, die im Juli / August
2019 an zwei unserer renommierten Partneruniversitäten stattfinden.
HUFS International Summer Session - Hankuk University of Foreign Studies (Seoul, South Korea)
Warmadewa International Summer Exchange (WISE) - Warmadewa University (Bali, Indonesia)
Wer kann sich bewerben?
Die Studienprogramme im Ausland haben Studiengebühren und sind für free-mover Studenten gedacht,
einen Austausch mit Universitäten außerhalb der Auslandsangebote ihrer Heimatuniversität zu machen.
Alle Kurse werden auf Englisch unterrichtet. Wenn du mehr von deinem Auslandsaufenthalt haben
möchtest, kannst du dich auch für zwei Semester an einem oder zwei verschiedenen Studienorten
bewerben. Erfahre hier mehr darüber, wie du von einem ganzjährigen Aufenthalt in Asien in mehrfacher
Hinsicht profitieren kannst.
Bewerbungsfristen
Die Bewerbungsrunde für das Sommer- und Wintersemester 2019 endet im April und Mai 2019. Die
genauen Fristen für jede Universität findest du auf unserer Website.
Detaillierte Bewerbungsanweisungen findest du hier.
Wir empfehlen dir auch wärmstens, die inspirierenden Geschichten und Auslandserfahrungen unserer
ehemaligen Studierenden in unserem Treffpunkt Asien nachzulesen!

