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PROMOS-Stipendien an der Hochschule Rhein-Waal 

PROMOS ist ein Stipendienprogramm für Bachelor- und Master-Studierende, die einen Studien- oder 
Praktikumsaufenthalt im Ausland verbringen (insbesondere außerhalb Europas). Das Programm wird 
durch den DAAD angeboten und aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft 
(BMBF) finanziert. Ziel ist die Steigerung der internationalen Mobilität von Studierenden deutscher 
Hochschulen. 

Bewerbungen für Aufenthalte im Kalenderjahr 2018 sind fortlaufend online möglich.  Die 
Bewerbungsfristen sind am 15.01., 15.05. und 15.09.2018. Die Auswahlergebnisse werden i.d.R. 
innerhalb von acht Wochen nach Ablauf der jeweiligen Bewerbungsfrist per E-Mail mitgeteilt.   

Bewerbungsvoraussetzungen: 

• Einschreibung als reguläre(r) Studierend(er) an der Hochschule Rhein-Waal (Bachelor oder 
Master). Austauschstudierende können sich leider nicht bewerben.   

• In der Bewerbung muss bereits ein konkretes Vorhaben für ein Auslandsstudiensemester  
bzw. –praktikum genannt werden, inklusive des Namens der ausländischen Hochschule bzw. 
Praktikumsstelle und des genauen Zeitraums.   

• Sowohl Aufenthalte im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung mit einer ausländischen 
Hochschule als auch „Free Mover“ – Aufenthalte  (ohne Kooperationsvereinbarung) können 
gefördert werden.   

• Für Auslandspraktika gilt eine Mindestdauer von 6 Wochen.  
• Die Staatsangehörigkeit des Bewerbers/ der Bewerberin ist nicht relevant.  

 

Welche Aufenthalte können nicht gefördert werden?   

• PROMOS- und Erasmus+ Stipendien können nicht gleichzeitig bezogen werden  
(siehe „PROMOS und Erasmus+“).  Für Aufenthalte an Hochschulen,  mit denen eine 
Erasmus+ Partnerschaft besteht, ist eine PROMOS-Förderung ausgeschlossen. 

• Praktika in Europa können nur durch PROMOS gefördert werden, wenn eine Absage für eine 
Erasmus+-Förderung durch das International Center vorliegt.  

• Ein Aufenthalt in Deutschland ist nicht förderfähig.  
• Ein Aufenthalt im Heimatland ist nicht förderfähig.  
• Folgende Praktika können nicht berücksichtigt werden, da der DAAD hierfür gesonderte 

Stipendien vergibt: Praktika bei internationalen Organisationen (z.B. UNO), EU-Institutionen, 
Einrichtungen und Organisationen, die EU-Programme verwalten, den Auslandsvertretungen 
Deutschlands, den Deutschen Geisteswissenschaftlichen Instituten, den Goethe-Instituten, 
dem Deutschen Archäologischen Institut sowie den Deutschen Auslandsschulen (DAS). 
Informationen zu den hierfür in Frage kommenden DAAD-Stipendien finden Sie in der DAAD-
Stipendiendatenbank unter dem folgenden Link: 
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/ 
 
 

https://hsrw.moveon4.de/form/5a215f9884fb96a40f446d4a/eng
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/
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Stipendienhöhe:  

Die Höhe der monatlichen Stipendienrate richtet sich nach dem Gastland und ist durch den DAAD 
fest vorgegeben. In der Regel beträgt sie 300 Euro, für Aufenthalte in den USA  400 Euro. Um 
möglichst viele Studierende fördern zu können, werden die Stipendien in der Regel für zwei Monate 
pro Auslandsaufenthalt bewilligt.   

 

Bewerbungsverfahren:  

Die Ausschreibung erfolgt durch das International Center. In der entsprechenden E-Mail erhalten Sie 
den aktuellen Link zum Online-Bewerbungsformular.  Die erforderliche Unterlagen umfassen:  

- Motivationsschreiben (in deutscher oder englischer Sprache) 
- aktuelle Leistungsübersicht 
- ggf. relevante Sprachnachweise (optional) 

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist können leider keine Bewerbungen mehr berücksichtigt werden.  

 

Auswahlkriterien:  

Da sich viele Studierende um die begrenzten Stipendien bewerben, können leider nicht alle 
Bewerberinnen und Bewerber  eine Förderung erhalten.  

Die ausschlaggebenden Kriterien für die Auswahl  sind:  

• die bisherigen Studienleistungen (aktuelle Durchschnittsnote und Kreditpunktzahl) 
• die Sinnhaftigkeit des geplanten Aufenthalts in Bezug zum bisherigen Studium, verdeutlicht 

durch das Motivationsschreiben.  
• nachgewiesene Sprachkenntnisse, die zur erfolgreichen Durchführung des Aufenthalts 

notwendig sind. 
 

Wann erfährt man, ob man ein Stipendium erhält? 

Das International Center informiert alle Bewerberinnen und Bewerber i.d.R.  innerhalb von acht 
Wochen nach Ablauf der Bewerbungsfrist per E-Mail  über das Ergebnis der Bewerbung. 
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Welche Dokumente müssen eingereicht werden, um das Stipendium zu erhalten? 

Bei einer Stipendienzusage schickt Ihnen das International Center das Formular „Annahmeerklärung“ 
zu, das Sie unterschrieben einreichen müssen (eine eingescannte Kopie per E-Mail ist ausreichend). 
Gleichzeitig müssen Sie eine Kopie des Zulassungsbescheids der ausländischen Hochschule bzw. eine 
Kopie Ihres Praktikumsvertrags einsenden.  

 

Wann werden die Stipendien ausgezahlt? 

Wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, werden die Stipendien i.d.R.  innerhalb von sechs 
Wochen ab Beginn des in der Stipendienzusage festgelegten Förderzeitraums auf das in der 
Annahmeerklärung angegebene Konto überwiesen.   

 

Kann man PROMOS gleichzeitig mit  einem anderen Stipendium erhalten? 

PROMOS und Erasmus+ 

Es ist nicht möglich, gleichzeitig ein Erasmus+ und ein PROMOS-Stipendium zu erhalten.  Für 
Aufenthalte an Hochschulen,  mit denen eine Erasmus+ Partnerschaft besteht, ist eine PROMOS-
Förderung ausgeschlossen. Aufenthalte in Europa können nur in folgenden Fällen durch PROMOS 
finanziert werden:  

1. Free Mover (Aufenthalt in Europa ohne Kooperationsvereinbarung) 
2. Praktika: nur, wenn eine Absage für eine Erasmus+-Förderung durch das International Center 

vorliegt. 

PROMOS und BAföG 

Wenn Sie Auslands-BAföG erhalten bzw. beantragen und gleichzeitig ein PROMOS-Stipendium 
bekommen, müssen Sie dies bei der zuständigen Auslands-BAföG-Stelle angeben. In der Regel gilt 
eine Anrechnungsfreiheit des Stipendiums in Höhe von 300 Euro monatlich. Auch wenn Sie reguläres  
BAföG erhalten, müssen Sie den Bezug eines PROMOS-Stipendiums bei der BAföG-Stelle angeben.  

PROMOS und Deutschlandstipendium 

Das Deutschlandstipendium und PROMOS können uneingeschränkt gleichzeitig bezogen werden.  

PROMOS und DAAD-Individualstipendien 

DAAD-Individualstipendien und PROMOS-Stipendien dürfen nicht gleichzeitig in Anspruch genommen 
werden.  
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PROMOS und andere Stipendien 

Eine Kombination von PROMOS und Stipendien aus privaten Mitteln ist uneingeschränkt möglich. 
Wird der Auslandsaufenthalt  jedoch bereits durch andere öffentliche Mittel aus Deutschland 
gefördert, ist grundsätzlich maßgeblich, welcher Förderzweck verfolgt wird. Das bedeutet, dass eine 
Förderung mittels PROMOS nicht möglich ist, wenn bereits mit anderen öffentlichen Mitteln aus 
Deutschland derselbe Förderzweck verfolgt wird. In jedem Fall muss die PROMOS-Förderung  bei 
möglichen anderen Stipendienträgern angegeben werden. 
 

PROMOS und PROMOS 

Grundsätzlich können Studierende für mehrere Auslandsaufenthalte nacheinander ein PROMOS-
Stipendium erhalten.  Jedoch können während eines Bildungsabschnitts (Bachelor- oder 
Masterstudium) insgesamt maximal 6 Monate gefördert werden.  

 Entgeltliche Tätigkeiten und PROMOS 

Bei der Stipendienvergabe werden Entgelte, die während des Auslandsaufenthaltes bezogen werden, 
nicht berücksichtigt. Der Zweck des geförderten Auslandsaufenthalte darf jedoch durch die 
Ausübung einer entgeltlichen Tätigkeit nicht gefährdet werden.  

 

Sicherheitshinweise und Auslandsversicherung: 

Bitte beachten Sie, dass eine Förderung durch PROMOS nur erfolgen kann, wenn während des 
Förderzeitraums für das betreffende Land oder die Region keine Reisewarnung des Auswärtigen 
Amtes besteht.  Bitte informieren Sie sich unter folgendem Link: http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Laenderinformationen/01-Reisewarnungen-Liste_node.html 

 
 

PROMOS-Stipendiaten haben die Möglichkeit, eine Auslandsversicherung (kombinierte Kranken-, 
Unfall- und Privathaftpflichtversicherung) über einen Gruppentarif des DAAD abzuschließen. 
Tarifinformationen sind unter folgendem Link nachzulesen: https://www.daad.de/versicherung/de/. 
Fragen zur Auslandsversicherung beantwortet die Versicherungsstelle des DAAD: 
Versicherungsstelle@daad.de.  
 
 
Weitere Informationen zu PROMOS: 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Anne-Carolin Ahrberg (anne-carolin.ahrberg@hochschule-rhein-
waal.de, Tel. 02821-80673-227) gerne zur Verfügung. 

Sprechstunden:  montags und mittwochs, 15 - 16 Uhr,  Raum 02A.EG.005 KLE 
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