Checkliste

© Botschaft Rom

Sprachaufenthalt
und Auslandstudium

Hier erfährst Du, welche Schritte Du für einen Sprachaufenthalt oder ein
Auslandstudium in Angriff nehmen musst, wo Du nützliche Informationen
findest und was Du auf keinen Fall vergessen solltest.
Auslandaufenthalte – ob an einer Schule oder an einer Universität – bieten
eine hervorragende Gelegenheit, spannende und lehrreiche Begegnungen
mit Menschen, Kulturen und Sprachen zu haben. Gleichzeitig stellen sie
eine wertvolle Bereicherung des beruflichen Portfolios dar. Wer einen
Auslandaufenthalt absolviert hat, wird grundsätzlich auf dem Arbeitsmarkt
geschätzt. Eine bedachte und gründliche Vorbereitung des Aufenthaltes ist
jedoch das A und O für Deine einzigartige Erfahrung.
Der Phasenplan
1 – 2 Jahre vor dem Aufenthalt
2 – 6 Monate vor Ausreise

Aufenthalt
1 – 2 Jahre vor dem
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Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten unterstützt Sprachschülerinnen und Sprachschüler beziehungsweise Studierende, die nur für eine begrenzte Zeit ins Ausland gehen, mit dem Ratgeber «Sprachaufenthalt, Studium im
Ausland» bei den Vorbereitungen zum Aufenthalt. Der Ratgeber behandelt Fragen
zur An- und Abmeldung, zur Kranken- und Unfallversicherung, zur Diplomanerkennung und vielem mehr.

Weitere Informationen findest Du auf unseren Webseiten unter Leben im Ausland.

Eidgenössisches Departement für
auswärtige Angelegenheiten EDA
Konsularische Direktion KD
Auswanderung Schweiz
www.swissemigration.ch
+41 800 24-7-365
helpline@eda.admin.ch

