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Wir sind umgezogen! Seit Anfang des Jahres dürfen wir Sie im 
Stadtzentrum Darmstadts begrüßen. Ich freue mich sehr darü-
ber, dass wir das perfekte Büro in der Innenstadt gefunden ha-
ben – direkt neben Staatstheater und Kuppelkirche sind wir gut 
angebunden und leicht erreichbar. Selbstverständlich sind Sie 
jederzeit herzlich willkommen – wir begrüßen Sie gerne bei uns! 

Neben dem Umzug nach Darmstadt freue ich mich außerdem, 
Ihnen mein neues Team vorstellen zu dürfen, welches mich nun 
bereits seit etwa einem Jahr begleitet. Alle Teammitglieder ha-
ben mindestens ein Auslandssemester in Australien, Kanada 
oder den USA verbracht und sind begeisterte Weltenbummler.
 

Willkommen in Darmstadt!

Unser Team des International Student Office

Nicht nur in unserem Team hat sich viel getan, sondern auch an unseren Part-
nerunis gab es einige Veränderungen: Todd Palioca, Vizepräsident im Bereich 
Internationales am ICMS in Sydney, ist nach seiner Zeit in Hongkong wieder 
nach Australien zurückgekehrt. An der Vancouver Island University wurde 
unser langjähriger Dekan für Internationales, Dr. Graham Pike, in den Ruhe-
stand verabschiedet; gleichzeitig wurde Dr. Philip Oxhorn als sein Nachfolger 
vorgestellt. Auch an der National University in San Diego gibt es einen neuen 
Vizepräsidenten im Bereich Zulassung und Internationales: Dr. Brandon Jou-
ganatos übernimmt von nun an diese Aufgaben. Ich freue mich wirklich schon 
sehr auf die nächsten Monate und das persönliche Kennenlernen!

Nachdem wir unser Portfolio 2017 um die University of North Carolina in 
Wilmington ergänzt haben, erhalten wir viel positives Feedback der Studie-
renden, die bereits einen Studienaufenthalt im wunderschönen North Caroli-
na verbracht haben. Alle Erfahrungsberichte unserer Studierenden über ihren 
Auslandsaufenthalt können Sie auch auf unserer Webseite finden – schauen 
Sie doch mal vorbei!

Da die Digitalisierung immer weiter fortschreitet und auch unsere Universitä-
ten nach und nach ein erweitertes Onlinestudienangebot anbieten, möchten 
wir Sie auf diesem Weg auf unser ausgebautes Portfolio an professionellen 
Webinaren rund um das Thema Auslandssemester aufmerksam machen. 
Wenn auch Sie Interesse an einem individuellen Webinar haben, kontaktieren 
Sie uns einfach oder schauen Sie auf unserer Webseite nach geeigneten The-
men und Terminen. 

Viel Spaß beim Weiterlesen über unsere vier Universitäten. Mein Team und 
ich stehen Ihnen bei weiteren Fragen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.

Viele Grüße 
Unser Büro in der Hügelstraße

https://www.international-student-office.org/tips-tricks/
https://www.international-student-office.org/tips-tricks/webinare/
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Das International College of Management, Sydney (ICMS) bietet seinen Studie-
renden hervorragende Studienmöglichkeiten und ist wegen seiner unmittelbaren 
Nähe zum berühmten Manly Beach und dem wirtschaftlichen Fokus der angebo-
tenen Studienprogramme sehr beliebt.

Hoch qualifizierte Professoren mit ausgezeichneten Verbindungen zur Wirtschafts-
welt sowie kleine Klassengrößen gewährleisten ein persönliches und praxisna-
hes Lernambiente. Die Internationalität der Studierenden trägt zudem dazu bei, 
Zusammenhänge in einem globalen Kontext zu betrachten und andere Kulturen 
und Perspektiven kennenzulernen. Am ICMS wird neben der Theorie auch sehr 
viel Wert auf die praktische Anwendung des Wissens gelegt. Im Laufe des Bachelor 
und Masterstudiums absolvieren die Studierenden ein mehrmonatiges Praktikum, 
das sogenannte ‚Industry Training‘, und können so erste wertvolle Berufserfahrung 
sammeln. 

Der Campus des International College of Management, Sydney ist nur fünf Gehmi-
nuten vom berühmten Manly Beach entfernt und garantiert somit optimale Frei-
zeitmöglichkeiten neben dem Studium.

CRICOS Provider Code: 01484M

Sydney, Australien

»Ein einzigartiges Auslandssemester mit 
unvergesslichen Erfahrungen und neuen 
Freundschaften. Es gibt keinen Tag, an 
dem ich nicht an diese wunderschöne Zeit 
zurückdenke! Manly, das Schloss, das aus-
tralische Leben – packt euren Koffer, steigt 
in den Flieger und werdet Teil eures ei-
genen kleinen Abenteuers.«

Theresia B.

»Ende 2015 hatte ich die Möglichkeit, mein 
Auslandssemester am ICMS in Manly zu 
verbringen – eine Zeit, die ich nicht mehr 
missen will. Neben der tollen Atmosphäre 
am ICMS, vielen internationalen Studenten 
und dem Flair von Manly verging die Zeit 
leider viel zu schnell!«

Christian M.

Studienmöglichkeiten 
im Ausland

Auslandssemester, Diploma-, Bachelor- und 
Masterprogramme in vielen Spezialisierungen; 

Graduate Certificate of Business

Studienrichtungen
Business Management | Event Management 

Hospitality Management  
International Tourism | Sports Management 

Property (Development, Investment & Valuation) 
Marketing & New Media Management  

Retail Marketing | Entrepreneurship

»Studieren in Australien auf einem so 
wunderschönen Campus ist das pure Glück! 
Ich bin sehr froh, meinen Bachelor am ICMS 
zu machen. Der Campus ist wunderschön 
und erinnert wirklich an Hogwarts. Die 
Kursauswahl ist sehr breit gefächert und 
die Studenten kommen aus der ganzen 
Welt. «

Hocine B.
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Vancouver Island, Kanada

Die Vancouver Island University (VIU) ist aufgrund des vielfältigen Studienange-
bots, kleiner Klassengrößen sowie der traumhaften Lage an der Westküste Ka-
nadas sowohl bei kanadischen, als auch bei internationalen Studierenden sehr 
angesehen. 

Die VIU ist eine der attraktivsten Universitäten in British Columbia und bietet durch 
die individuelle Betreuung, den dynamischen Austausch zwischen Studierenden 
und Dozenten und eine moderne Ausstattung ideale Lernbedingungen. Die derzeit 
etwa 14.500 Studierenden profitieren an der Vancouver Island University zudem 
von einem breitgefächerten und spezialisierten Studienangebot sowie kleinen 
Kursgrößen von maximal 34 Studierenden. Zahlreiche Studentenclubs und Service-
einrichtungen wie die Writing und Math Center ermöglichen eine optimale Integra-
tion und Betreuung internationaler Studierender. Die Vancouver Island University 
unterstützt Studierende dabei, ihr Potential optimal zu entfalten, ihre Welt zu erfor-
schen und ihr Leben sowie ihren Berufsweg erfolgreich zu gestalten. 

Die einzigartige Landschaft und die atemberaubende Natur machen einen Aus-
landsaufenthalt an der VIU darüber hinaus zu einem unvergesslichen Erlebnis.

»Es war eine sehr gute Entscheidung an 
der VIU zu studieren. Ich hatte eine wun-
derschöne Zeit und kann nur jedem emp-
fehlen, dort ein Auslandssemester zu er-
leben. Kanada hat mich sehr beeindruckt 
– Vancouver Island ist einfach ein wunder-
schöner Ort. Kanadier sind sehr freundlich 
und ich habe viele tolle Menschen und neue 
Freunde kennengelernt.«

Julia B. 

»Das Auslandssemester an der VIU war ein 
tolles Abenteuer. Ich konnte nicht nur mei-
ne Sprachkenntnisse verbessern, sondern 
erweiterte auch meinen Horizont in viele 
verschiedene Richtungen. In Kanada habe 
ich die nettesten Menschen getroffen und 
konnte gleichzeitig die atemberaubende 
Natur genießen, ob auf dem Campus oder 
auf dem Nachhauseweg zu meiner Gastfa-
milie.« Laura G.

»Neben dem Mt. Benson hat man die bes-
te Sicht auf Nanaimo und das Meer aus der 
Bibliothek der VIU. Die ganze Natur um ei-
nen herum schreit danach, sie zu erkunden. 
Das Gehirn schaltet schon nach kurzer Zeit 
auf Englisch, wenn man sich mit Kanadiern 
und anderen internationalen Studierenden 
auf Wochenendtrips begibt. Es ist eigentlich 
unmöglich, die Zeit dort nicht zu genießen.«

Nick S.

Studienmöglichkeiten 
im Ausland

Auslandssemester, Certificate-, Diploma-,  
Bachelor- und Masterstudium in über 200 

verschiedenen Studienprogrammen,  
English-as-a-Second-Language Kurse

Studienrichtungen
Business & Management | Tourism & Hospitality 

Art, Design & Performing Arts 
Humanities & Social Sciences 

Health & Human Services | Sciences & Technology 
 Education | English Language Programs 

Trades & Vocational Programs
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Die renommierte National University in Kalifornien bietet Studierenden ein 
innovatives und akademisch herausragendes Studienangebot mit einer Vielzahl 
von Spezialisierungsmöglichkeiten am fantastischen Hauptstandort San Diego. 

Die National University ist eine private, gemeinnützige und WASC akkreditierte 
Bildungsinstitution, die sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene einen 
hervorragenden Ruf genießt. Die mehr als 30.000 Studierenden aus über 80 Ländern 
haben sich aufgrund der exzellenten Studienbedingungen, einer großen Auswahl 
an Bachelor- und Masterstudiengängen und den attraktiven Studiengebühren für 
die National University entschieden.

Das innovative ‚Ein-Kurs-pro-Monat-Format‘ stellt nicht nur sicher, dass Studierende 
sich intensiv und fokussiert mit jedem Fach auseinandersetzen können, sondern 
erlaubt auch einen monatlichen Einstieg in die Studienprogramme sowie eine 
flexible Studieneinteilung.

Erfahrene und versierte Professoren vermitteln effektiv und praxisorientiert 
aktuelles Wissen, welches Studierende für eine erfolgreiche Karriere brauchen.

San Diego, Kalifornien, USA

Studienmöglichkeiten 
im Ausland

Auslandssemester, Associate-, Bachelor-
und Masterstudium in einer Vielzahl von 
Studienrichtungen, Online-Programme, 

English-as-a-Second-Language Kurse

Studienrichtungen
Business & Management | Public Health 

Digital Entertainment & Cinema | Global Studies 
Technology & Engineering | Psychology 

Social Sciences 
Mathematics & Natural Sciences  

English Language Programs 

»Das Auslandssemester in den USA ist eine 
tolle Erfahrung, um das Land, die Kultur 
und viele neue Menschen kennenzulernen. 
Mit vielen internationalen Freunden aus 
der Zeit in den USA stehe ich noch heute 
in Kontakt. An der National University hat 
mir mit das “Ein-Kurs-pro-Monat-System“ 
besonders gefallen, da man sich so auf das 
jeweilige Fach konzentrieren kann.«

Maximilian G. 

»Studieren in San Diego und den Califor-
nia Lifestyle leben, war eine großartige 
Erfahrung. Ich habe nicht nur meine aka-
demischen und Englischkenntnisse ver-
bessert, sondern konnte auch durch das 
Studienformat der National University zu-
gleich die Kultur sowie Land und Leute bes-
ser kennenlernen.«

Steffen B.

»Das Auslandsstudium an der National 
University ist sehr vielseitig. Ich mag beson-
ders, dass die internationalen Studierenden 
von überall auf der Welt kommen und man 
daher viele neue Kulturen kennenlernt. San 
Diego selbst ist eine abwechslungsreiche 
Stadt und das Leben spielt sich viel draußen 
ab, da fast das ganze Jahr über super Wetter 
ist. Da ist für jeden etwas dabei!«

Monika S.
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Die University of North Carolina, Wilmington (UNCW) ist eine staatliche Univer-
sität an der Ostküste der USA mit derzeit etwa 16.000 Studierenden. Die 1947 
gegründete UNCW ist Teil des University of North Carolina Systems. 

Sie überzeugt auf akademischer Ebene mit der AACSB-Akkreditierung des Wirt-
schaftsbereiches, angewandtem Lernen und herausragenden Rankings. So nennt 
The Business Journals die UNCW eine der 50 besten Institutionen des Landes. 

Mit mehr als 260 Clubs und Teams finden internationale Studierende hier einen 
traditionellen amerikanischen Campus inmitten der charmanten Stadt Wilmington, 
die aufgrund zahlreicher Filmproduktionen von Amerikanern als das „Hollywood 
der Ostküste“ bezeichnet wird. Der Campus liegt nur wenige Minuten vom Wrights-
ville Beach entfernt, den National Geographic als einen der 20 besten Surfstrände 
weltweit ausgezeichnet hat. 

Die UNCW bietet Ihnen eine hervorragende akademische Ausbildung und einen 
tiefen Einblick in das authentische amerikanische Studentenleben in einer traum-
haften Umgebung.

Wilmington, North Carolina, USA

Studienmöglichkeiten 
im Ausland

Auslandssemester, Bachelor-, Master- und 
Doktorprogramme  

Englisch-as-a-Second-Language Kurse

Studienrichtungen
Cameron School of Business 
College of Arts and Sciences 

College of Health & Human Services 
Watson College of Education

»Hammer Wetter, den Strand direkt vor der 
Haustür, Aktivitäten von Stand-up Paddling 
über Movie-Nights im Swimming Pool, wie 
könnte Studieren noch besser werden? An 
der UNCW zu studieren war eine der besten 
Entscheidungen, die ich je getroffen habe. 
Die Menschen hier sind super offen und 
hilfsbereit; die besten Voraussetzungen 
dafür Freundschaften zu schließen und sein 
Englisch zu verbessern.« Helena B. 

»Nach Wilmington zu gehen war die beste 
Entscheidung, die ich hätte treffen können. 
Die Menschen sind super nett und tragen 
dazu bei, dass Du dein Auslandssemester 
voll und ganz genießen kannst! Nicht nur 
die vielen Aktivitäten, die man am Campus 
geboten bekommt, auch das Leben am 
Strand, werden die Erinnerungen an Dein 
Auslandssemester unvergesslich machen.« 
Laura G.

»Im Allgemeinen hat mir die Zeit an der 
UNCW super gefallen und ich bin froh 
diese Universität ausgewählt zu haben. Be-
sonders der schöne Campus und die Nähe 
zum Strand, sowie das aufregende Campus-
leben haben mir gefallen. Die Professoren 
haben den Unterricht sehr praxisorientiert 
gestaltet und ich habe viel hilfreiches mit 
nach Deutschland genommen.« 

Florian G. 
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Die besten Bilder aus unseren Fotowettbewerben
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