Wichtige Informationen zum Pflichtauslandsaufenthalt
Wenn Sie einen Auslandsaufenthalt absolvieren, können Sie sich an der Universität Hildesheim für das
betreffende Semester beurlauben lassen (das können alle Studierenden) oder Sie melden sich zurück
und lassen sich von den Studienbeiträgen befreien (nur möglich für IKÜ, IIM, 2-Fächer-BA mit
Schwerpunkt Englisch):

1. Beurlaubung für den gesamten Auslandsaufenthalt
Voraussetzung: Der Auslandsaufenthalt dauert mindestens die Hälfte des Semesters
Kosten:

Studentenwerksbeitrag (wenn Sie die Leistungen des Studentenwerks während eines
gesamten Semesters wegen nachgewiesener Abwesenheit vom Studienort nicht in Anspruch
nehmen, können Sie sich auf eigenen Antrag von der Beitragszahlung für das betreffende
Semester befreien lassen. Nähere Informationen sowie den Freistellungsantrag des
Studentenwerks finden Sie hier: http://www.uni-hildesheim.de/index.php?id=5089#c14201)

Nachteil: Während der Beurlaubung dürfen keine Lehrveranstaltungen besucht, Leistungsnachweise
und Studienleistungen erbracht und Prüfungen abgelegt werden!
Vorgehen: Antrag auf der Seite des Immatrikulationsamts (http://www.unihildesheim.de/index.php?id=5089#c14201) und dort einreichen. Der Nachweis (vom IO) über
die Durchführung des Auslandsaufenthaltes muss nicht eingereicht werden und die
Stellungnahme des Studiendekans/Fachvertreter entfällt.
Achtung: Urlaubssemester zählen nicht als Fachsemester, auch wenn Leistungen aus dem Ausland für
den Hildesheimer Studiengang anerkannt werden. Das BAföG-Amt zählt das Semester
dagegen mit, wenn ein verpflichtendes Auslandssemester im Studiengang vorgesehen ist!
Ebenso wird in diesem Fall ein beurlaubtes Fachsemester für Prüfungsangelegenheiten
mitgezählt, auch wenn auf Ihrem Studienausweis weniger Fachsemester angegeben sind.
Dies spielt insbesondere für die Freiversuchsregelung eine Rolle.

2. Rückmeldung - mit Bitte um Befreiung von Studienbeiträgen
Voraussetzung: Der Auslandsaufenthalt ist zwingend in der Studien-/Prüfungsordnung vorgesehen,
also zutreffend für IKÜ, IIM, 2-Fächer-BA mit Schwerpunkt Englisch
Kosten:

Semesterbeitrag

Vorteile:

Es können zusätzlich zu den im Ausland erbrachten Studienleistungen weitere Prüfungen
an der Universität Hildesheim abgelegt sowie weitere Serviceleistungen (u. a.
Semesterticket) in Anspruch genommen werden.

Vorgehen:

Antrag von der Homepage des IO (http://www.unihildesheim.de/index.php?id=download) herunterladen, dort unterschreiben lassen und
beim I-Amt einreichen

Hinweis:

Wenn der Pflichtauslandsaufenthalt nicht über das IO organisiert wird, wenden Sie sich
bitte an das I-Amt. Sie erhalten dort den entsprechenden Antrag auf Befreiung vom
Studienbeitrag.

