
Förderungsmöglichkeiten für den Auslandsaufenthalt 

(Disclaimer: Diese Übersicht gilt nur zur Erstorientierung. Alle Angaben ohne Gewähr.) 

1. Auslands BAföG 

 der ständige Wohnsitz des/der Antragsteller*in muss im Inland sein 

 Studienleistungen im Ausland müssen zumindest teilweise auf das 

Inlandsstudium anrechenbar sein 

 auch wenn Inland-BAföG bezogen wird, muss ein Antrag bei kommunalen 

Ämtern eingereicht werden 

 andere Stipendien bleiben bei einem Betrag von bis zu EUR 300,- 

anrechnungsfrei (alles darüber hinaus wird angerechnet) 

 Ausbildung innerhalb der EU und der Schweiz kann von Anfang an gefördert 

werden 

 Bei Auslandsaufenthalten im Rahmen einer grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit kann man für die Dauer des jeweiligen Auslandsaufenthalts 

gefördert werden 

 Förderung höchstens ein Jahr (Sondergründe bis zu zweieinhalb Jahren) 

 Zuschlag zu den Studiengebühren muss später nicht zurückgezahlt werden 

 teilweise Reisekostenzuschüsse, Zuschüsse für höhere Lebenshaltungskosten 

und Studiengebühren gewährt. 

 Anträge müssen mindestens 6 Monate vor dem Auslandsaufenthalt gestellt 

werden 

 Der Mindestzeitraum, der für einen Aufenthalt im Ausland eingeplant werden 

sollte, beträgt sechs Monate bzw. ein Semester, für ein Praktikum oder 

Studium im Rahmen einer Hochschulkooperation zwölf Wochen. 

 

Mehr Infos: 

https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/115-auslands-bafoeg-co/ 

https://www.auslandsbafoeg.de/auslandsbafoeg/voraussetzungen-auslandsbafoeg/ 

https://www.bafög.de/589.php 

 

2. Erasmus+ Volunteering Activities 

 gefördert werden Aufenthalte zwischen 2 Wochen und 12 Monaten 

https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/115-auslands-bafoeg-co/
https://www.auslandsbafoeg.de/auslandsbafoeg/voraussetzungen-auslandsbafoeg/
https://www.bafög.de/589.php


 Antragsteller*in muss zwischen 17 und 30 Jahren sein 

 Anmeldung bei European Solidarity Corps Portal notwendig 

 

Mehr Infos: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-

people/european-voluntary-service_en 

 

3. Erasmus+ Traineeship (student) 

 gefördert werden Aufenthalte zwischen 2 und 12 Monaten 

 Antragsteller*in muss an einer Hochschule immatrikuliert sein 

 Aufenthalt muss in Zusammenhang mit dem Studium stehen 

 

Mehr Infos: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-

students_en 

 

4. DAAD 

Liste der Fördermöglichkeiten des DAADs: 

https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-

bewerben/?status=&target=&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&back=1 

 

5. PROMOS (DAAD) 

 Stipendium für Auslandsaufenthalte von bis zu 6 Monaten 

 Beantragung dann, wenn keine Erasmus- oder sonstige DAAD-Förderung 

besteht 

 Auswahlverfahren (deshalb an das iO der UdS wenden) 

 Förderung von 

a. ein- bis sechsmonatige Studienaufenthalte 

b. Auslandsaufenthalte in Zusammenhang mit der Abschlussarbeit 

c. sechswöchige bis sechsmonatige Praktika 

d. dreiwöchige bis sechs monatige weltweite Sprachkurse 

e. Teilnahme an Fachkursen im Ausland bis zu sechs Wochen 

f. Studienreisen inklusive weltweiter Wettbewerbs- und Konzertreisen 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/european-voluntary-service_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/young-people/european-voluntary-service_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/traineeships-students_en
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?status=&target=&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&back=1
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?status=&target=&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&back=1


 bestehend aus Teilstipendien, Reisekostenzuschüssen, 

Kursgebührenpauschalen und Zuschüssen zu den Aufenthaltskosten bei 

Studienreisen 

 es darf keine Uni ausgewählt werden, die ein Erasmusprogramm der eigenen 

Fachrichtung mit der UdS hat 

 innerhalb der EU keine Förderung von Praktika (da diese immer durch 

Erasmus gefördert werden) 

 

Mehr Infos: 

https://www.mystipendium.de/auslandsstipendien/promos-stipendium 

 

6. Studienstiftung des deutschen Volkes 

 fördern auch Auslandsaufenthalte 

 

grundsätzliche Voraussetzungen für das Stipendium 

 Studium an einer staatlich oder staatlich anerkannten Hochschule 

 absolvieren des ganzen Studiums oder einen Teil des Studiums an einer 

Hochschule in einem Mitgliedsstaat der EU oder der Schweiz 

 EU-Staatsangehörigkeit (oder Vorgaben des BaföGs erfüllen) 

 keine formalen Altersgrenzen 

 Antragsteller/in muss sich im Erststudium befinden 

 

Mehr Infos: 

https://www.studienstiftung.de/studienfoerderung/voraussetzungen/ 

https://www.studienstiftung.de/studienfoerderung/wie-wir-foerdern/ 

 

Liste der offenen Stipendienprogramme (auch Leute, die vorher kein Stipendium des 

deutschen Volkes erhalten haben, können sich hier i.d.R bewerben): 

https://www.studienstiftung.de/stipendienprogramme/ 
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