
  

 International Office | Hochschule München | international-office@hm.edu |Stand: April 2016 

Überschneidung der Semesterzeiten bei Erasmus+ Auslandssemester 

Aufgrund der unterschiedlichen Semesterzeiten in den europäischen Ländern, kann es zu einer 
Überschneidung von einheimischen und ausländischem Semester kommen.  

 Wintersemester Sommersemester 
Skandinavien August/September – Dez./Januar Januar – Mai/Juni 
Süd-Europa September – Januar Januar/Februar – Juni/Juli 
UK, IRL September – Dezember Januar – Mai/Juni 
Ost-Europa Oktober – Mitte Februar Mitte Februar – Juni/Juli 
Angaben ohne Gewähr, immer über genaue Semesterzeiten auf der Website der 
Partnerhochschule informieren! 
 
Zu einer Überschneidung kommt es meist im Sommersemester, da viele europäische Länder bereits 
im Januar oder Februar mit dem Sommersemesterunterricht beginnen.  An der HM ist im Januar 
und Februar jedoch noch Prüfungszeit.  

Welche Möglichkeiten gibt es die Überschneidung zu vermeiden? 

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten die Problematik der Semesterüberschneidung zu lösen:  

1. Sie befinden sich im Wintersemester im Praktikum, welches bereits im Dezember/ Anfang Januar 
endet und somit keine Überschneidung mit Semesterbeginn im Ausland entsteht. Bitte planen Sie 
dies bereits bei Praktikumssuche mit ein und beachten Sie die zu erbingende Mindestanzahl an 
Praktikumswoche, welche in Ihrem Studiengang erforderlich sind.  Ggf. kann ein Praktikum auch in 
zwei Teilen, vor und nach dem Aufenthalt abgeleistet werden.  

2. Sie wählen im Wintersemester (soweit möglich und angeboten – hauptsächlich in höheren 
Semestern), Kurse mit schriftlichen Abgaben oder Präsentationen, die online eingereicht werden 
können und keine Anwesenheit während der Prüfungszeit erfordern.  

3. Sie verschieben die Prüfungen des Wintersemesters auf das Sommersemester. D.h. Sie melden 
sich im Wintersemester nicht zu den Prüfungen an. Da Sie das Semester im Sommer im Ausland 
früher beginnen, sind Sie auch früher fertig und können ggf. im Juni noch Vorlesungen besuchen. 
Die Prüfungen der Vorlesungen aus dem Wintersemester, zu welchen Sie sich fristgerecht während 
des Anmeldezeitraums im Mai angemeldet haben, schreiben Sie dann im Juli nach. Halten Sie 
Rücksprache mit Ihren in München gebliebenen Kommillitonen um ggf. über Änderungen des 
(Prüfungs-)Stoffes informiert zu werden.  

4. Sie schreiben Prüfungen, die Sie an der HM haben, zeitgleich unter Beaufsichtigung an der 
Partnerhochschule. Dies benötigt jedoch genügend zeitlichen Vorlauf, hoher Organisationsaufwand 
und ist nicht garantiert. Es muss mit dem Professor der Prüfung an der HM und der 
Partnerhochschule abgesprochen werden, ob die Prüfung an der Partnerhochschule geschrieben 
werden kann und ob dort ein Betreuer zur Verfügung steht. Eignet sich, wenn evtl. 1-2 Prüfungen 
geschrieben werden müssen. Mehr Prüfungen sind aufgrund des Aufwands nicht zu empfehlen.  

5. Sie reisen später an. Dies wird jedoch vom IO nicht empfohlen, da in den ersten Tagen an der 
Hochschule oft Einführungsveranstaltungen stattfinden oder Kurse gewählt werden. Ggf. erhalten 
Sie bei einer verspäteten Anreise keine Plätze mehr in den gewünschten Kurse. Eine spätere Anreise 
als zu dem von der Partnerhochschule angegeben Datum ist immer mit der Partnerhochschule zu 
klären.   


