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Folge 32 

Der Vorbereitungskurs für ausländische Studierende 

 
 

Zusammenfassung: 

An der Universität Augsburg bietet das Akademische Auslandsamt einen Kurs an, der die 

ausländischen Studierenden auf das Studium in Augsburg vorbereitet. Frau Kirchner, die für den Kurs 

und die Betreuung ausländischer Studierender zuständig ist, gibt Information über Voraussetzungen, 

Programm und Anmeldeverfahren.  

 

(Voxpops:) „Vorbereitungskurs? Was? Für was denn überhaupt? hä?“ – „Für Anfänger, oder?“ – 

„Nee, hab‘ ich nicht gehabt…“ – „Also entweder ist das jetzt für ausländische 

Studierende, die sich auf das Studium vorbereiten hier, oder…“ 

Erzähler: Stimmt schon! Der Studienvorbereitungskurs ist tatsächlich für ausländische 

Studierende gedacht, die bald mit dem Studium an der Universität Augsburg 

anfangen. Nicht jeder weiß, wie es sich anfühlt, alleine in einem fremden Land 

anzukommen, niemanden  in der neuen Stadt zu kennen und nicht zu wissen, an wen 

man sich wenden kann. Deshalb bietet dir das Akademische Auslandsamt mit dem 

Vorbereitungskurs die Möglichkeit, dich leichter an der Uni zurechtzufinden.   

Näheres dazu erklärt Frau Kirchner, die für den Kurs zuständig ist.  

Frau Kirchner: Wir möchten, dass die Teilnehmer schon vor Beginn des Studiums mit der Uni warm 

werden und  auch mit deren  unterschiedlichen Einrichtungen, also das sie das 

Rechenzentrum, die Bibliothek, aber  das sie auch  wissen was eine Mensakarte ist, 

wo man sie besorgen kann und so weiter. Ganz wichtig ist die soziale Integration der 

Kursteilnehmer. Sie lernen schon vor dem Studium andere ausländische Studierende  

kennen, aber auch deutsche Tutoren, die sie in der Freizeit begleiten, 

Veranstaltungen anbieten... Also der Spaß kommt dabei auch  nicht zu kurz. 

Erzähler: Das klingt doch schon mal gar nicht schlecht, oder? Und wie kann man dann da 

mitmachen? 

Frau Kirchner: Ganz wichtig ist eine Zulassung zum Studium an der Uni Augsburg und 

dementsprechende Deutschkenntnisse, denn der Kurs findet auf Deutsch statt und 

ist kein regulärer Sprachkurs, sondern ein Vorbereitungskurs. Unsere 

Hauptzielgruppe sind grundständige Studierende, d. h Studierende, die das gesamte  

Studium an der Uni Augsburg verbringen werden und auch hier einen Abschluss 

machen. 

Erzähler: Aha, man braucht nur Zulassung und Deutschkenntnisse… Und wie läuft der Kurs ab? 

Frau Kirchner: Er dauert drei Wochen. Vormittags und nachmittags gibt es Programm und es gibt 4 

Module während des Kurses. 

Erzähler: Mit den Modulen meint Frau Kirchner, dass der Kurs auf 4 verschiedene Blöcke 

aufgeteilt ist. Zuerst lernen die Kursteilnehmer, wie sie Mitschriften erstellen, 

Präsentationen halten oder Hausarbeiten schreiben. Danach haben sie einen 
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praktischen Block. In diesem führen die Teilnehmer in kleinen Gruppen Interviews, 

beispielsweise mit Mitarbeitern vom Studentenwerk, von der Zentralen 

Studienberatung oder dem Sportzentrum. Die Interviews werden dann mit den 

deutschen Tutoren aufbereitet und den anderen präsentiert. Außerdem haben die 

Teilnehmer die Möglichkeit mit Studierenden aus höheren Semestern ins Gespräch 

zu kommen. Das letzte und wahrscheinlich wichtigste Modul besteht darin Kontakte 

zu anderen Erstsemestern zu knüpfen. Das finden auch die ehemaligen 

Teilnehmerinnen Anastassiya und Ina. 

Anastassiya: Im Vorbereitungskurs habe ich mich wie in einem Päckchen M&M‘s  gefühlt. Wir 

waren da ganz viele aus verschiedenen Ländern: aus Vietnam, Brasilien, Bulgarien, 

Kasachstan. Wir haben nicht nur zusammen gearbeitet, sondern auch viel zusammen 

unternommen, Partys gemacht und zusammen gekocht. Und wir bleiben auch bis 

jetzt in Kontakt und ich finde das einfach super. 

Ina: Aber natürlich haben wir nicht nur gefaulenzt, sondern auch mit einer Dozentin aus 

unserem Fach gesprochen. Das fand ich am nützlichsten. 

Erzähler: Es lohnt sich also wirklich am Studienvorbereitungskurs teilzunehmen. Aber wo kann 

man sich für den Kurs anmelden? 

Frau Kirchner: Das Anmeldeverfahren sieht so aus, dass man sich auf unserer Homepage über den 

Kurs informieren kann und dort auch ein Anmeldeformular herunterladen kann, was 

man  dann gemeinsam mit der Zulassung fürs Studium an der Uni Augsburg zurück 

schickt an mich und dann schicke ich den Kursteilnehmern eine Bestätigungsemail 

mit einer Bankverbindung. Der Kurs selbst ist kostenlos, aber die Teilnehmer  

hinterlegen bei uns eine Teilnahmekaution in Höhe von 100 Euro, die sie 

zurückbekommen, wenn sie an dem Kurs teilnehmen. 

Erzähler: Die Zahl der Plätze ist allerdings auf 25 begrenzt. Du musst dich also beeilen. Falls du 

keinen bekommen solltest, haben wir einen Tipp für dich: 

Frau Kirchner:  Es gibt den Einführungstag für ausländische Studierende und am Abend zuvor schon 

Kennenlernabend. Beim Einführungstag werden dann auch die Tutoren vorgestellt. 

Also es ist so, dass an der Universität Augsburg jeder ausländische Studierende einen 

deutschen Tutor bekommt, wenn er das möchte, der oder die ihn im ersten Semester 

begleitet und für Fragen, die Organisation des Studiums oder auch dem Alltag 

bezüglich zur Verfügung stellt. 

Erzähler: Es kann nie schaden, sich auf die kommenden Herausforderungen einzustellen, denn 

ein guter und leichter Start verspricht viel Erfolg! Melde dich rechtzeitig an, pack 

deinen Koffer und rein ins Studentenleben! Wir warten auf dich! 
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