PROMOS – Programm zur Steigerung
der Mobilität von deutschen Studierenden

Ziel des Programms ist die Steigerung der Mobilität von Studierenden deutscher Hochschulen. Das Programm soll dazu mit bis zu sechsmonatigen Stipendien für Auslandsaufenthalte
einen wichtigen Beitrag leisten und deutlich mehr Mobilität von Studierenden ermöglichen.
Das Programm soll die Hochschulen in die Lage versetzen, eigene Schwerpunkte bei der
Auslandsmobilität von Studierenden zu setzen und diesen aus einem Bündel von verschiedenen Förderinstrumenten passende Mobilitätsmaßnahmen anzubieten. Das Programm soll
auch solchen Studierenden die Chance zu einem Auslandsaufenthalt bieten, deren Vorhaben
oder Zielort in keinem der strukturierten DAAD-Programme förderbar ist.
Die Stipendien werden von den Hochschulen selbst in einem qualitätsorientierten und leistungsbezogenen Auswahlverfahren vergeben.
Mit dem Programm können Studien-, Praxis- und Sprachaufenthalte von Studierenden durch Teilstipendien, Reisekosten- , Kursgebührenpauschalen, Pauschalen für Studiengebühren und Zuschüsse zu den Aufenthaltskosten (bei Studienreisen) weltweit gefördert werden. Eine Förderung über sechs Monate hinaus ist nicht möglich. Folgende Maßnahmen können gefördert werden:
 Studienaufenthalte (1 bis 6 Monate) von Studierenden an ausländischen Hochschulen (bei
Abschlussarbeiten auch in Unternehmen) von mindestens einem Monat bis sechs Monaten
Dauer können mit monatlichen Teilstipendienraten und/oder Reisekostenpauschalen gefördert
werden. Hierunter können auch Aufenthalte zur Anfertigung von Studienarbeiten (Projektarbeiten) gefördert werden. Semesterstipendien im ERASMUS-Raum können nur in Ausnahmefällen
gefördert werden.
 Praktikaaufenthalte (6 Wochen bis 6 Monate) von Studierenden von mindestens sechs Wochen bis sechs Monaten Dauer können mit monatlichen Teilstipendienraten und/oder Reisekostenpauschalen grundsätzlich weltweit, außer im ERASMUS-Raum1 gefördert werden. Ausnahme sind Studierende, die bereits für einen Praktika-Aufenthalt im Rahmen von ERASMUS gefördert wurden und deshalb im Rahmen des ERASMUS-Programms keine Förderung mehr erhalten können.
Praktika, die in die Sonderschienen des DAAD passen, können nicht in PROMOS gefördert
werden. Interessenten sind auf die Bewerbungsmöglichkeit beim DAAD zu verweisen. Dies sind:
Praktika bei Internationalen Organisationen (z.B. der UNO), EU-Institutionen, Einrichtungen und
Organisationen, die EU-Programme verwalten, den Auslandsvertretungen Deutschlands, den
Deutschen Geisteswissenschaftlichen Instituten (http://www.stiftung-dgia.de/institute.html), den
Goetheinstituten, dem Deutschen Archäologischen Institut sowie den Deutschen Schulen im
Ausland.
Praktika können durch PROMOS ausnahmsweise auch in der Zeit zwischen Bachelorabschluss
und Beginn des Masterstudiums gefördert werden. Voraussetzung ist allerdings, dass eine Vorabzulassung für den Master oder eine ähnliche Bindung zur deutschen Hochschule vorliegt.
Doktoranden können in dieser Programmschiene nicht gefördert werden.
Hinweis:
Praktika, die durch die Organisationen IAESTE, AIESEC, bvmd, ZAD und ELSA vermittelt sind,
werden weiterhin durch den DAAD mit Fahrtkostenzuschüssen gefördert. Bewerbungen sind direkt über die genannten Praktika-Vermittlungsorganisationen einzureichen.

 Aufenthalte für Sprachkurse von Studierenden und Doktoranden von drei Wochen bis sechs
Monaten Dauer können mit monatlichen Teilstipendienraten und/oder Reisekostenpauschalen
und/oder einer einmaligen Kursgebührenpauschale in Höhe von 500,- € (unabhängig von den
tatsächlichen Kosten) gefördert werden. Förderbar sind ausschließlich Kurse an staatlichen
Hochschulen im Ausland. Eine (nicht abschließende) Liste von Hochschulen, die Kurse anbieten, ist auf der Webseite des DAAD zu finden:
http://www.daad.de/ausland/sprachenlernen/00731.de.html
Sprachkurse können ausnahmsweise auch in der Zeit zwischen Bachelorabschluss und Beginn
des Masterstudiums gefördert werden. Voraussetzung ist allerdings, dass eine Vorabzulassung
für den Master oder eine ähnliche Bindung zur deutschen Hochschule vorliegt.
 Aufenthalte für Fachkurse von Studierenden und Doktoranden von bis zu sechs Wochen
Dauer können mit monatlichen Teilstipendienraten und/oder Reisekostenpauschalen und/oder
einer einmaligen Kursgebührenpauschale in Höhe von 500,- € (unabhängig von den tatsächlichen Kosten) gefördert werden. Fachkurse sind z.B. Sommerkurse an ausländischen Hochschulen; Kongressteilnahmen können nicht gefördert werden.
Fachkurse können ausnahmsweise auch in der Zeit zwischen Bachelorabschluss und Beginn
des Masterstudiums gefördert werden. Voraussetzung ist allerdings, dass eine Vorabzulassung
für den Master oder eine ähnliche Bindung zur deutschen Hochschule vorliegt.
Hinweis: Bitte beachten Sie die Fördermöglichkeit für Doktoranden im Kongress- und
Vortragsreisenprogramm des DAAD.
 Studienreisen von Studierenden oder Doktoranden von maximal 12 Tagen Dauer können
ausschließlich mit einer Aufenthaltspauschale von 30,- € pro Person und Tag für Reisen in die
EU-Staaten, nach Island, Liechtenstein, Norwegen, in die Schweiz und die Türkei gefördert werden. Für alle übrigen Länder beträgt die Aufenthaltspauschale 45,- € pro Person und Tag. Die
Reise muss von mindestens einem Hochschulvertreter begleitet werden. Die begleitenden
Hochschulvertreter können ebenfalls durch die Aufenthaltspauschale gefördert werden. Neben
der Vermittlung fachbezogener Kenntnisse und dem landeskundlichen Einblick in das Gastland
soll die Begegnung mit Studierenden und Wissenschaftlern im Mittelpunkt stehen. Reisen mit
überwiegend touristischem Programm können nicht gefördert werden.
Vortrags- oder Kongressreisen können ebenfalls nicht gefördert werden.
Hinweis: Bitte beachten Sie die Fördermöglichkeit für Doktoranden im Kongress- und
Vortragsreisenprogramm des DAAD.
 Wettbewerbsreisen von Studierenden oder Doktoranden von maximal 12 Tagen Dauer können
ausschließlich mit einer Aufenthaltspauschale von 30,- € pro Person und Tag für Reisen in die
EU-Staaten, nach Island, Liechtenstein, Norwegen, in die Schweiz und die Türkei gefördert werden. Für alle übrigen Länder beträgt die Aufenthaltspauschale 45,- € pro Person und Tag. Die
Reise muss nicht von einem Hochschulvertreter begleitet werden.
Die begleitenden Hochschulvertreter können ebenfalls durch die Aufenthaltspauschale gefördert
werden. Gefördert werden können Reisen zur Teilnahme an internationalen studentischen
Wettbewerben im Ausland, z.B. National Model United Nations in New York, Programmierweltmeisterschaften, EU-Simulationsveranstaltungen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des DAAD unter:
http://www.daad.de/promos

Bewerbungsvoraussetzungen:
Bewerben können sich regulär eingeschriebene Studierende deutscher Hochschulen,
a.) die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen
b.) die Deutschen gemäß § 8 Absatz 1 Ziffer 2 ff., Absatz 2, 2a und 3 BAföG gleichgestellt sind (in
diesem Zusammenhang gilt der Wortlaut des Gesetzes, zu finden unter:
www.das-neue-bafoeg.de.
c.) sowie nichtdeutsche Studierende und Hochschulabsolventen, wenn sie in einem Studiengang
an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sind mit dem Ziel, den Abschluss an der deutschen Hochschule zu erreichen oder an einer deutschen Hochschule promovieren.
Für den in b.) und c.) beschriebenen Personenkreis sind Aufenthalte im Heimatland ausgeschlossen.
DAAD-Gruppenversicherung:
Die Studierenden und Doktoranden sind auf die Möglichkeit der Auslandsversicherung (kombinierte Kranken-, Unfall- und Privathaftpflichtversicherung) über den Gruppentarif des DAAD hinzuweisen. Es kommen insbesondere folgende Tarife in Betracht:
720 Deutsche Praktikanten ins Ausland
728 Ausländische Praktikanten in Deutschland
725 Ausländische Studierende & Wissenschaftler für max. bis zu drei Monaten
(z.B. Teilnehmer an Sommerschulen/Sommerakademien)
726 Deutsche Studierende & Doktoranden ins europäische Ausland
762 Ausländische Studierende & Doktoranden aus dem europäischen Ausland
750 Deutsche Studierende, Doktoranden und Wissenschaftler weltweit
780 Ausländische Studierende, Doktoranden und Wissenschaftler aus nicht EU/EWR-Ländern
Tarifinformationen finden Sie unter: https://www.daad.de/versicherung/de/
Die Versicherung kann nur noch online abgeschlossen werden: https://portal.daad.de

