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Stipendien / Förderung Auslandsemester 
Organisation Bezeichnung Zielland Bewerbungsfristen Inhalt Link 
DAAD Stipendien-

datenbank  
Alle Länder Abhängig vom 

Förderprogramm 
 

DAAD-Auslandsstipendien werden aufgrund fachlicher Qualifikation und persönlicher Eignung vergeben. 
Sie stehen für deutsche vollimmatrikulierte Studierende sowie für deutsche Graduierte, Doktoranden und 
Promovierte von staatlichen bzw. staatlich anerkannten Hochschulen zur Verfügung. Unter bestimmten 
Voraussetzungen können auch Deutschen gleichgestellte Personen gemäß § 8 Abs. 1 Ziffer 2ff., Abs. 2, 
Abs. 2a und Abs. 3 BAföG in die Förderungsmaßnahmen einbezogen werden (siehe Internet). 
Das Programm „Semesteraufenthalte an einer ausländischen Hochschule im Rahmen von 
Masterstudiengängen" wird seit dem Jahr 2011 nicht mehr vom DAAD angeboten. 

https://www.daad.de/au
sland/studieren/de/ 

DAAD Internationale 
Studien- und 
Ausbildungs-
partnerschaften 
(ISAP) 

Das Programm 
erstreckt sich nur 
auf Länder, die 
nicht in die 
Mobilitäts-
programme der 
Europäischen 
Union einbezogen 
sind 

Antragsteller für die 
Projektförderung sind 
die Hochschulen, die 
ihre Antragsunterlagen 
dem DAAD, Referat 551, 
Juni bis spätestens Mitte. 
Okt. jeden Jahres für 
ISAP-Projekte im 
darauffolgenden 
Hochschuljahr einreichen 

Ziel des Programms ist die Förderung des gegenseitigen studentischen Austauschs und der 
Internationalisierung zwischen deutschen Hochschulen und Hochschulen von Ländern in Übersee und 
der GUS-Staaten. 
In diesem Programm soll kleineren Gruppen (in der Regel drei bis fünf Personen) deutscher 
Studierenden nach mindestens zwei Semestern in einem Studiengang an einer Hochschule in 
Deutschland, ein ein- bis zweisemestriges Fachstudium an führenden ausländischen Hochschulen unter 
der Voraussetzung ermöglicht werden, dass die Heimathochschule die im Ausland erbrachten 
Studienleistungen anerkennt. Der zuständige Fachbereich muss die Anerkennung der im Ausland 
durchgeführten Studien bestätigen. 

https://www.daad.de/ho
chschulen/programme-
weltweit/hochschulpartn
erschaften/de/13915-
internationale-studien-
und-
ausbildungspartnerscha
ften-isap/ 

DAAD PROMOS 
Programm zur 
Mobilität von 
deutschen 
Studierenden 
und 
Doktoranden 

Weltweit Ausschreibungszeitraum 
für PROMOS 2020 
zwischen 01.01.20 bis 
30.06.20: bis 11.11.2019 
Ausschreibungszeitraum 
für PROMOS 2020 
zwischen 1.6.20 bis 
31.12.20: bis vsl. Mitte 
Mai 2020 
 

Studien- und Forschungsstipendien (1 bis 6 Monate) 
Gefördert werden können sowohl Kurzstipendien (etwa für Abschlussarbeiten) als auch 
Stipendien bis zu sechs Monaten, z.B. für Semesteraufenthalte von Studierenden. 
Doktoranden können sich in dieser Programmschiene nicht bewerben. Semesterstipendien 
im ERASMUS-Raum sind in der Regel nur dort möglich, wo für diesen Fachbereich keine 
ERASMUS-Kooperation besteht. Zu den Ausnahmen siehe das Merkblatt. 
Praktika (6 Wochen bis 6 Monate) 
Praktika von Studierenden sind grundsätzlich weltweit förderbar. Praktika im ERASMUS-
Raum können wegen Überschneidungen mit dem Praktikantenprogramm von ERASMUS 
nicht gefördert werden. Zu den Ausnahmen siehe das Merkblatt. 
Sprachkurse 
Gefördert werden kann die Teilnahme an Sprachkursen an staatlichen und privaten 
Hochschulen im Ausland weltweit, auch für Doktoranden (Ausnahme: Englischkurse, 
Anfängerkurse und Kurse einer Sprache, die nicht Sprache des Gastlandes ist.) 

http://www.uni-
frankfurt.de/38432193/p
romos1? 
 
https://www.daad.de/
hochschulen/ausschr
eibungen/projekte/de
/11342-
foerderprogramme-
finden/?s=1&projekti
d=57405441  
 

Eidam & 
Partner 

Eidam & 
Partner 
Auslandsstipen-
dium 

Es gibt keine 
Einschränkungen 
bezüglich des 
Ziellandes, der 
Zieluniversität oder 
des 
Praktikumsbetriebs. 

Juli (für Auslandsaufent-
halte, die im darauf 
folgenden 
Sommersemester 
beginnen sollen) & 
Januar (für 
Auslandsaufenthalte, die 
im darauf folgenden 
Wintersemester beginnen 
sollen).  
Alle Bewerbungen für 
das Eidam & Partner 
Auslandsstipendium 
müssen im bereits 
genannten Zeitraum 
[Januar oder Juli] bei 
uns eingehen. Frühere 
oder spätere Zusen-
dungen können leider 
nicht bearbeitet werden. 

• Pro Semester erhalten 15 deutsche Studenten ein Auslandsstipendium über 450,- Euro je 
Monat. Gefördert werden ausschließlich Studierende, die sich momentan im 
Masterstudium oder Diplomstudium an einer deutschen Hochschule befinden. 

• Unser Auslandsstipendium kannst du für Auslandspraktika und -semester nutzen. 
• Die maximale Förderdauer beträgt sechs Monate. 
• Jeder Stipendiat erhält kostenfrei ein interkulturelles Training durch unser Unternehmen. 
• Das Auslandsstipendium wird komplett von unserem Unternehmen finanziert und muss 

nicht zurückgezahlt werden. 
• Es gibt keine Einschränkungen bezüglich des Ziellandes, der Zieluniversität oder des 

Praktikumsbetriebs. Unser Auslandsstipendium darf gern zusätzlich zu anderen Beihilfen, 
wie zum Beispiel Bafög oder Erasmus, genutzt werden. 

• Das Geld kann ausschließlich an Studenten von deutschen Hochschulen, 
Fachhochschulen und Berufsakademien ausgezahlt werden 

Bitte beachte: Falls Du Dich zudem beim DAAD um ein Stipendium bewirbst und bei uns abgelehnt 
wirst, wird man dort ein Ablehnungsschreiben von unserem Unternehmen verlangen. Dieses Dokument 
können wir in Zukunft leider nicht mehr ausstellen. Bitte bedenke, dass dies im Extremfall bedeuten kann, 
dass Du [aufgrund des fehlenden Ablehnungsschreibens] kein DAAD-Stipendium erhältst. 

http://www.eidam-und-
partner.de/stipendium.p
hp  
 

https://www.daad.de/ausland/studieren/de/
https://www.daad.de/ausland/studieren/de/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/de/13915-internationale-studien-und-ausbildungspartnerschaften-isap/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/de/13915-internationale-studien-und-ausbildungspartnerschaften-isap/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/de/13915-internationale-studien-und-ausbildungspartnerschaften-isap/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/de/13915-internationale-studien-und-ausbildungspartnerschaften-isap/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/de/13915-internationale-studien-und-ausbildungspartnerschaften-isap/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/de/13915-internationale-studien-und-ausbildungspartnerschaften-isap/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/de/13915-internationale-studien-und-ausbildungspartnerschaften-isap/
https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/hochschulpartnerschaften/de/13915-internationale-studien-und-ausbildungspartnerschaften-isap/
http://www.uni-frankfurt.de/38432193/promos1
http://www.uni-frankfurt.de/38432193/promos1
http://www.uni-frankfurt.de/38432193/promos1
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57405441
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57405441
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57405441
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https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57405441
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57405441
http://www.eidam-und-partner.de/Interkulturelles-Training
http://www.eidam-und-partner.de/stipendium.php
http://www.eidam-und-partner.de/stipendium.php
http://www.eidam-und-partner.de/stipendium.php
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Stipendien / Förderung Auslandsemester 
Organisation Bezeichnung Zielland Bewerbungsfristen Inhalt Link 
Fulbright-
Kommission 

Deutsch-
Amerikanisches 
Fulbright-
Programm 

USA Jahresstipendien 
Die Studienstipendien 
werden in der Zeit von 
April bis Juni 
ausgeschrieben, für einen 
Studienaufenthalt der im 
August/September des 
darauffolgenden Jahres 
beginnt. Nach dem 13. 
Mai 2020 werden aktuelle 
Richtlinien veröffentlicht 
und die Bewerbungsfrist 
für das Studienjahr 
2021/2022 im August 
2020 sein. 

- studentische Reise-
stipendien: Für das 
amerikanische 
Studienjahr 2020-2012 
läuft die Anmeldung vom 
11.2019 bis 01.2020 

Die Fulbright-Kommission vergibt Jahres- und Reisestipendien zur fachlichen Vertiefung und Ergänzung des 
Studiums an einer amerikanischen Hochschule und zur Begegnung mit den USA. 
Laufzeit 
Studienvorhaben 4-9 Monate (= akademisches Jahr). Das Stipendium kann über die zugesprochene Laufzeit 
hinaus nicht verlängert werden.  
Reisestipendium 
Die Reisestipendien dienen der Vertiefung des fachlichen Studiums im Rahmen eines Vollzeitstudiums auf dem 
Niveau der Undergraduate Studies bzw. Graduate Studies an einer anerkannten amerikanischen Hochschule 
in den USA. 
Die Förderung wird für einen vier- bis neunmonatigen Studienaufenthalt bereitgestellt, der mit dem 
amerikanischen Fall Term im August/September beginnt. Die Reisestipendien richten sich an leistungsstarke 
deutsche Studierende der Universitäten und Fachhochschulen, die ihren Studienaufenthalt in den USA über ein 
deutsch-amerikanisches Hochschulpartnerschaftsprogramm arrangieren und (teil-) finanzieren. Dabei zielen wir 
auf institutionelle Austauschvereinbarungen, die bilateral direkt zwischen einer deutschen Hochschule und 
einer amerikanischen Partnereinrichtung getroffen werden. Die Programmteilnehmer bestreiten den 
Studienaufenthalt mit dem Visastatus ihrer Gasthochschule. 

https://www.fulbri
ght.de/index.php 
Link Voll-
stipendium  
https://www.fulbri
ght.de/programs-
for-
germans/studiere
nde-und-
graduierte 
Link Reise-
stipendium  
https://www.fulbri
ght.de/programs-
for-
germans/studiere
nde-und-
graduierte/reisesti
pendien 

Institut Ranke-
Heinemann 

Ranke-
Heinemann 
- Reisekosten-

stipendium 
- Vollstipendium 

Australien / 
Neuseeland 

Vollstipendium 
01. Dezember für das 
erste Semester im 
folgenden Studienjahr 
01. Mai für das zweite 
Semester  
Reisekostenstipendium 
01. Februar für das erste 
Semester  
01. Juli für das zweite 
Semester   

Vollstipendium  
Studierende, die durch das Institut Ranke-Heinemann betreut und an einer australischen bzw. 
neuseeländischen Hochschule eingeschrieben werden, haben die Möglichkeit, sich für ein Vollstipendium zu 
bewerben, das ihnen einen Studienaufenthalt in Australien bzw. Neuseeland finanziell erleichtert. Die 
Förderung umfasst die Studiengebühren für ein Semester. Sowohl Undergraduate- als auch 
Postgraduatestudiengänge werden gefördert.  
Reisekostenstipendium  
Das Institut Ranke-Heinemann vergibt Reisekostenstipendien als Zuschüsse, um qualifizierten Studierenden 
aller Fachrichtungen einen Studienaufenthalt in Australien bzw. Neuseeland finanziell zu erleichtern. Die 
Förderung umfasst den Betrag von max. EUR 1000,-- als einmalige Auszahlung vor Studienantritt. Sowohl 
Undergraduate- als auch Postgraduate-Studiengänge werden gefördert 

http://www.ranke-
heinemann.de/fin
anzenfoerderung.
html 

Uni-Seite 
Frankfurt 

Auflistung 
verschiedener 
Möglichkeiten 

unterschiedlich unterschiedlich Allgemeinere und speziellere Informationen für ein Semester im Ausland. http://www.uni-
frankfurt.de/3829
8490/studyabroad
? 

https://www.fulbright.de/index.php
https://www.fulbright.de/index.php
https://www.fulbright.de/programs-for-germans/studierende-und-graduierte
https://www.fulbright.de/programs-for-germans/studierende-und-graduierte
https://www.fulbright.de/programs-for-germans/studierende-und-graduierte
https://www.fulbright.de/programs-for-germans/studierende-und-graduierte
https://www.fulbright.de/programs-for-germans/studierende-und-graduierte
https://www.fulbright.de/programs-for-germans/studierende-und-graduierte
https://www.fulbright.de/programs-for-germans/studierende-und-graduierte/reisestipendien
https://www.fulbright.de/programs-for-germans/studierende-und-graduierte/reisestipendien
https://www.fulbright.de/programs-for-germans/studierende-und-graduierte/reisestipendien
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http://www.ranke-heinemann.de/finanzenfoerderung.html
http://www.ranke-heinemann.de/finanzenfoerderung.html
http://www.ranke-heinemann.de/finanzenfoerderung.html
http://www.ranke-heinemann.de/finanzenfoerderung.html
http://www.uni-frankfurt.de/38298490/studyabroad
http://www.uni-frankfurt.de/38298490/studyabroad
http://www.uni-frankfurt.de/38298490/studyabroad
http://www.uni-frankfurt.de/38298490/studyabroad


3 
 

Land Hessen,  
Queensland 
 

"Study down 
under" 

Queensland 
(Australien) 

Bewerbungen für das 
Hessen-Queensland 
Programm werden einmal 
jährlich - jeweils im 
Sommersemester - 
angenommen. Frühester 
Beginn des Studiums in 
Queensland ist das 
Semester 1 (Ende 
Februar bis Ende Juni) 
des darauffolgenden 
Jahres. Die 
Bewerbungsfrist wird von 
der Hochschule, an der 
Sie eingeschrieben sind, 
festgelegt.  

Mit dem Hessen-Queensland Programm können Studierende hessischer Hochschulen für ein Semester an 
einer der teilnehmenden Hochschulen in Queensland studieren - ohne Studiengebühren zahlen zu müssen. 
Der Studiengebühren-Erlass entspricht je nach Studienfach einem Wert von ca. 6.000-10.000 Australische 
Dollar. Die Kosten für Visum, Flug, Aufenthalt und Krankenversicherung müssen selbst finanziert werden. 
Ab März 
Ausschreibung des Hessen-Queensland Programms 
Ende Mai/Anfang Juni 
Die Bewerbungsfrist wird von der Hochschule, an der Sie eingeschrieben sind, festgelegt. Bitte beachten Sie 
die entsprechenden Aushänge und die Informationen auf den Internetseiten Ihrer Hochschule. 
Juli/August 
Benachrichtigung der hessischen Bewerber/innen (Absagen und vorläufige Zusagen für die Nominierten) 
September 
Mitteilung der endgültigen Platzierung an die nominierten Bewerber/innen (=Outgoings) 
November 
Pre-Departure Orientation für alle hessischen Outgoings in Frankfurt (Visa, Unterkunft, Leben und Studieren in 
Queensland) 
Ende Februar - Ausreise nach Queensland für Semester 1  
Mitte/Ende Juli - Ausreise nach Queensland für Semester 2 

http://www.que
ensland.hessen
.de/front_conte
nt.php?client=4
&idcat=0&idart=
0&lang=6&error
=1 
 

Stipendien / Förderung Auslandsemester 
Organisation Bezeichnung Zielland Bewerbungsfristen Inhalt Link 
Land Hessen, 
Wisconsin 

Hessen: 
Wisconsin 
Exchange 
Program 
 
"Study in the 
heart of the 
USA" 

Wisconsin (USA) Bewerbungen für das 
Hessen-Wisconsin 
Programm werden einmal 
jährlich - jeweils im 
Wintersemester - 
angenommen. Frühester 
Beginn des Studiums in 
Wisconsin ist das 
Wintersemester des 
darauffolgenden Jahres. 
Die Bewerbungsfrist wird 
von der Hochschule, an 
der Sie eingeschrieben 
sind, festgelegt. Bitte 
beachten Sie die 
entsprechenden 
Aushänge und die 
Informationen auf den 
Internetseiten Ihrer 
Hochschule oder 
erkundigen Sie sich in 
Ihrem Auslandsamt. 

 

Im Rahmen des Hessen-Wisconsin Programms können Studierende hessischer Hochschulen für ein bis zwei 
Semester an einer der Hochschulen des University of Wisconsin System studieren, ohne Studiengebühren 
zahlen zu müssen. Der Studiengebühren-Erlass entspricht je nach Studienfach und Studienstand einem Wert 
von ca. 9.000 US-Dollar pro Semester. Die Kosten für Visum, Flug, Wohnen, Meal Plan, Semester-
/Campusgebühr der amerikanischen Hochschule (sog. Segregated Fees) und Krankenversicherung müssen 
von den Studierenden selbst getragen werden. 
November  
Bewerbungsfrist  
Die Bewerbungsfrist wird von der Hochschule, an der Sie eingeschrieben sind, festgelegt. Bitte beachten Sie 
die entsprechenden Aushänge und die Informationen auf den Internetseiten Ihrer Hochschule. 
Dezember/Januar  
Auswahl und Benachrichtigung der hessischen Bewerber/innen (Absagen oder vorläufige Zusagen für die 
Nominierten) 
März/April/Mai:  
Mitteilung der UW Gasthochschule über die endgültige Platzierung an die nominierten Bewerber/innen 
(Outgoings) 
April/Mai  
Pre-Departure Orientation für alle hessischen Outgoings. Es werden Fragen zu Visum, Unterkunft, Leben und 
Studieren in Wisconsin erörtert, ein gegenseitiges Kennenlernen ermöglicht und Kontakte zu Alumni 
hergestellt. 
Ende August  
Ausreise nach Wisconsin 
 
Es besteht auch die Möglichkeit mit einem Stipendium nach Massachusetts zu gehen.  
Dann bitte dem folgenden Link wählen: 

http://www.wiscon
sin.hessen.de/fro
nt_content.php?cl
ient=11&idcat=0&
idart=0&lang=10&
error=1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.massa
chusetts.hessen.d
e/front_content.ph
p 

http://www.queensland.hessen.de/front_content.php?client=4&idcat=0&idart=0&lang=6&error=1
http://www.queensland.hessen.de/front_content.php?client=4&idcat=0&idart=0&lang=6&error=1
http://www.queensland.hessen.de/front_content.php?client=4&idcat=0&idart=0&lang=6&error=1
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http://www.queensland.hessen.de/front_content.php?client=4&idcat=0&idart=0&lang=6&error=1
http://www.wisconsin.hessen.de/front_content.php?client=11&idcat=0&idart=0&lang=10&error=1
http://www.wisconsin.hessen.de/front_content.php?client=11&idcat=0&idart=0&lang=10&error=1
http://www.wisconsin.hessen.de/front_content.php?client=11&idcat=0&idart=0&lang=10&error=1
http://www.wisconsin.hessen.de/front_content.php?client=11&idcat=0&idart=0&lang=10&error=1
http://www.wisconsin.hessen.de/front_content.php?client=11&idcat=0&idart=0&lang=10&error=1
http://www.wisconsin.hessen.de/front_content.php?client=11&idcat=0&idart=0&lang=10&error=1
http://www.massachusetts.hessen.de/front_content.php
http://www.massachusetts.hessen.de/front_content.php
http://www.massachusetts.hessen.de/front_content.php
http://www.massachusetts.hessen.de/front_content.php
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DAAD 
Carlo-Schmid-
Programm 

Praktika in 
internationalen 
Organisationen 
und EU-
Institutionen 

unterschiedlich Die Ausschreibung für 
den Zeitraum September 
2018 bis Juni 2019 erfolgt 
bis zum 16. Februar 
2018. (Noch keine neue 
Bewerbungsfrist bekannt) 
 
Der aktuelle 
Bewerbungsbogen mit 
allen 
Ausschreibungsunter-
lagen kann zu gegebener 
Zeit von der Homepage 
des DAAD 
(www.daad.de/csp) 
abgerufen werden 

Programmlinie A: Bewerbungen mit in Eigeninitiative erlangten Praktikumszusagen bei internationalen 
Organisationen, Institutionen der Europäischen Union (EU) und ausgewählten Nichtregierungsorganisationen. 
Gefördert werden Praktika mit einer Dauer zwischen 3 und 6 Monaten. Praktika, die durch das 
Praktikantenbüro der EU gefördert werden, erhalten keine finanzielle Unterstützung. Eine Förderung während 
der Sommermonate Juli und August ist ausgeschlossen  
Programmlinie B: Bewerbungen auf spezifische Praktikumsangebote der jeweiligen Ausschreibung. 
Bewerben können Sie sich ab Mitte Dezember. Gefördert werden Praktika mit einer Dauer zwischen 4 und 10 
Monaten. Die Bewerbung muss exakt auf das spezifische Anforderungs- und Aufgabenprofil des 
ausgeschriebenen Praktikums abzielen.  
Allgemeine Voraussetzungen: für Studierende und Graduierte mit deutscher Staatsangehörigkeit; 
abgeschlossenes Grundstudium oder mind. 3. Semester Bachelor; sehr gute Beherrschung der englischen 
Sprache und gute Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache (Nachweis erforderlich); Entscheidung für eine der 
beiden Programmlinien; vorherige Auseinandersetzung mit internationalen Themen während des Studiums 

https://www.daad.
de/ausland/studie
ren/stipendium/de
/70-stipendien-
finden-und-
bewerben?detail=
50015209  

Heinrich J. 
Klein 
Förderstiftung 

Stipendium Ausland allgemein Bewerbung bis  
31. März 2020 
  
 

Folgende Unterlagen sind (in Englisch) beizufügen: 
Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse; Gründe für die Bewerbung und Beschreibung der Art und des 
Zweckes des Auslandsaufenthaltes; Motivationsschreiben; Angaben zu Ihren bisherigen Aktivitäten zur 
Förderung des internationalen Austausches; Empfehlungsschreiben des betreuenden Professors in 
Deutschland; Bestätigungsschreiben des an der ausländischen Universität zuständigen Professors; Aufstellung 
der zu erwartenden Kosten (Flug, Studiengebühren, höhere Lebenshaltungskosten); Auskunft über 
zusätzliche/andere Zuschüsse 

http://www.hj-
klein-stiftung.de/  
 
http://www.hj-
klein-
stiftung.de/e_6.ht
m  

Zusätzliche Links 
Australien: http://www.gostralia.de/auslandsstudium-australien0/studium-in-australien0/  
Japan: http://www.jasso.go.jp/scholarship/short_term_e.html  

 

http://www.daad.de/csp
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben?detail=50015209
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben?detail=50015209
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben?detail=50015209
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben?detail=50015209
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben?detail=50015209
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben?detail=50015209
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben?detail=50015209
http://www.hj-klein-stiftung.de/index.htm
http://www.hj-klein-stiftung.de/index.htm
http://www.hj-klein-stiftung.de/index.htm
http://www.hj-klein-stiftung.de/
http://www.hj-klein-stiftung.de/
http://www.hj-klein-stiftung.de/e_6.htm
http://www.hj-klein-stiftung.de/e_6.htm
http://www.hj-klein-stiftung.de/e_6.htm
http://www.hj-klein-stiftung.de/e_6.htm
http://www.gostralia.de/auslandsstudiumaustralien/
http://www.jasso.go.jp/scholarship/short_term_e.html
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Andere Finanzierungsmöglichkeiten 

Form Beschreibung 
AuslandsBAföG AuslandsBAföG 

Auch gesetzliche Förderungen wie das BAföG können unter Umständen Ihr Auslandsstudium finanziell unterstützen, selbst wenn Sie in Deutschland keines beziehen können. Der Grund sind 
höhere Kosten durch den Auslandsaufenthalt. Beziehen Sie bereits Inlands-BAföG, können Sie dies jedoch nicht einfach mit ins Ausland nehmen. Für das Auslands-BAföG sind spezielle 
kommunale Ämter zuständig. Liegen die Förderungsvoraussetzungen vor, besteht ein Rechtsanspruch gemäß § 5 BAföG, § 16 BAföG. 
Voraussetzungen 
Stipendien werden auf den BAföG-Anspruch angerechnet. Leistungsbezogene Stipendien wie direkt vom DAAD vergebene Stipendien und auch PROMOS oder ISAP bleiben bis zu einem 
Betrag von EUR 300,- anrechnungsfrei, der darüber hinaus gehende Teil wird auf den BAföG-Anspruch angerechnet. 
Förderungsberechtigt sind Studierende, die ihren ständigen Wohnsitz im Inland haben. 

• Ausbildung innerhalb der EU 
Innerhalb der EU und in der Schweiz kann die Ausbildung bis zum Erwerb des ausländischen Ausbildungsabschlusses von Anfang an gefördert werden. 

• Unabhängigkeit von inländischer Ausbildungsphase 
Bei Auslandsaufenthalten im Rahmen einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit kann man für die Dauer des jeweiligen Auslandsaufenthalts gefördert werden. 

• Anrechenbarkeit auf Inlandsausbildung bei einem Studium außerhalb der EU oder der Schweiz 
Generell wird die Auslandsausbildung außerhalb der EU oder der Schweiz höchstens ein Jahr lang bzw. bei besonderen Gründen bis zu zweieinhalb Jahre gefördert. Dabei müssen die 
Studienleistungen im Ausland zumindest teilweise auf die Inlandsausbildung anrechenbar sein. Der Mindestzeitraum, den man für einen Aufenthalt im Ausland einplanen sollte, beträgt sechs 
Monate bzw. ein Semester, für ein Praktikum oder Studium im Rahmen einer Hochschulkooperation zwölf Wochen. 
Stets erforderlich sind ausreichende Kenntnisse der Unterrichts- und Landessprache. 
Förderung 
Die Förderung (BAföG-Auslandszuschlagsverordnung) bemisst sich nach einem bestimmten Prozentsatz, den das Auswärtige Amt zum Kaufkraftausgleich festsetzt und wird teilweise als 
Zuschuss gewährt. Das heißt, zur Hälfte als Zuschuss und zur Hälfte als zinsloses Staatsdarlehen. Einzige Ausnahme ist der Zuschlag zu den Studiengebühren, er muss später nicht 
zurückgezahlt werden. 
Zusätzlich zu den Bedarfssätzen für nicht bei den Eltern wohnende Studierende werden teilweise Reisekostenzuschüsse, Zuschüsse für höhere Lebenshaltungskosten und Studiengebühren 
gewährt. 
Antragstellung 
Für die Förderung sind je nach Zielland spezifische Ämter zuständig. Die entsprechenden Anträge sind dort zu stellen. 
Wichtig: Die Anträge müssen mindestens sechs Monate vor Beginn des geplanten Auslandsaufenthalts gestellt werden! 
http://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/115-auslands-bafoeg-co/  
http://www.auslandsbafoeg.de/  

Bildungskredit Die mit Wirkung zum 01.04.2009 überarbeiteten neuen Förderbestimmungen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) bieten Schüler/innen und Studenten/innen in 
fortgeschrittenen Ausbildungsphasen nunmehr eine noch bessere Möglichkeit, einen einfachen, zinsgünstigen und den individuellen Bedürfnissen flexibel anpassbaren Kredit unabhängig von 
Vermögen und Einkommen zu erhalten. 
Ihre Vorteile auf einen Blick: 
• Kreditvolumen von 1.000 EUR bis zu 7.200 EUR  
• wahlweise bis zu 24 Monatsraten in Höhe von 100 EUR, 200 EUR oder 300 EUR  
• auf Wunsch Einmalzahlung von bis zu 3.600 EUR für ausbildungsbezogene Aufwendungen  
• sehr günstiger Zinssatz durch Bundesgarantie i.H.v. 0,62 % effektiver Jahreszins, der Sollzins beträgt 0,62 % (Stand: 01.10.2019) 
• keine versteckten Kosten / einfache Antragstellung im Internet  
• Kombination mit anderen Finanzierungsangeboten - wie BAföG - möglich 
• Förderung auch von Zweit- und Folgeausbildungen  
• keine Leistungsnachweise nach der Bewilligung erforderlich 
• kostenfreie Kündigung jederzeit zum Monatsende möglich 
• Rückzahlung erst vier Jahre nach Auszahlung der ersten Rate  
• niedrige monatliche Rückzahlungsrate in Höhe von 120 EUR  
• außerordentliche Rückzahlungen jederzeit und in beliebiger Höhe kostenfrei möglich 
• Förderung von ausbildungsbedingten Praktika im In- und Ausland 
https://www.bva.bund.de/DE/Services/Buerger/Schule-Ausbildung-Studium/Bildungskredit/Antrag/Bildungskredit-Hintergrund/bildungskredit-was-bietet_node.html  

Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) bietet eine aktuellen Vergleich von Studienkrediten unter Berücksichtigung von Auslandsaufenthalten. 
http://www.che.de/downloads/CHE_Studienkredit_Test_2012.pdf  
Stand: 2019-10-31 Diese Zusammenstellung des Instituts für Humangeographie erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und erfolgt ohne Gewähr! 

http://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/115-auslands-bafoeg-co/
http://www.auslandsbafoeg.de/
https://www.bva.bund.de/DE/Services/Buerger/Schule-Ausbildung-Studium/Bildungskredit/Antrag/Bildungskredit-Hintergrund/bildungskredit-was-bietet_node.html
http://www.che.de/downloads/CHE_Studienkredit_Test_2008_AP108.pdf
http://www.che.de/downloads/CHE_Studienkredit_Test_2012.pdf

	Ab März
	Ende Mai/Anfang JuniDie Bewerbungsfrist wird von der Hochschule, an der Sie eingeschrieben sind, festgelegt. Bitte beachten Sie die entsprechenden Aushänge und die Informationen auf den Internetseiten Ihrer Hochschule.
	Juli/August
	September
	November
	Pre-Departure Orientation für alle hessischen Outgoings in Frankfurt (Visa, Unterkunft, Leben und Studieren in Queensland)
	Ende Februar - Ausreise nach Queensland für Semester 1 
	Mitte/Ende Juli - Ausreise nach Queensland für Semester 2
	Die Ausschreibung für den Zeitraum September 2018 bis Juni 2019 erfolgt bis zum 16. Februar 2018. (Noch keine neue Bewerbungsfrist bekannt)
	AuslandsBAföG
	Förderung
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