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PROMOS - Programm des DAAD zur Steigerung der Mobilität von Studierenden 
Ziel 

Mit Auslandsstipendien von bis zu sechs Monaten soll die Mobilität von Studierenden erhöht werden. 

Zielgruppe 

Profil 

Studierende an der DHBW Ravensburg.  
Das Programm richtet sich nicht an Teilnehmer von bestehenden Programmen wie ERASMUS, Baden-Württemberg-Stipendium oder 
Studierende, die an Unis mit Zahlprogrammen gehen.   

Das PROMOS-Programm wurde vom Deutschen Akademischen Auslandsdienst (DAAD) entwickelt und finanziert sich aus Mitteln des 
BMBF. Die DHBW Ravensburg vergibt die Mittel nach einem strategisch orientierten Auswahlverfahren vorbehaltlich der endgültigen 
Bewilligung durch den DAAD.  
Praxissemester im EU-Raum mit einer Dauer von mindestens 60 Tagen werden über das Programm ERASMUS gefördert.
Im ERASMUS-Raum ist eine Förderung durch PROMOS nur dort möglich, wo für den jeweiligen Fachbereich keine ERASMUS-Kooperation 
besteht bzw. die Studierenden nicht über ERASMUS gefördert werden dürfen (z.B. weil sie bereits eine ERAMUS - Förderung erhielten). 

Fördermaßnahmen 
Stipendien für Auslandssemester 
Die monatliche Förderung beträgt in der Regel 300,- € pro Monat und erstreckt sich über mindestens einen Monat, maximal bis sechs 
Monate. Je nach Bewerberaufkommen und Höhe des verfügbaren Budgets kann u.U. zusätzlich eine Reisekostenpauschale gezahlt werden. 
Studienreisen von maximal 12 Tagen 
Betreute Studienreisen von Studierendengruppen können weltweit gefördert werden.  

Voraussetzungen 
Besuche, Besichtigungen und Informationsgespräche an der ausländischen Hochschule sowie Teilnahme an Blockseminaren und 
Workshops sollen fachbezogene Kenntnisse vermitteln. Gleichzeitig soll die Begegnung mit einheimischen Studierenden und 
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Wissenschaftlern der Kontaktpflege zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen dienen und ein landeskundlicher Einblick in das 
wirtschaftliche, politische und kulturelle Leben ermöglicht werden. Vortrags- und Kongressreisen werden nicht über PROMOS gefördert.  

 
Förderung 

Die Förderung umfasst die vom DAAD vorgegebenen Tagessätze in Höhe von 
• 30.- € pro Tag und Teilnehmer im EU-Raum 
• 45.- € pro Tag und Teilnehme außerhalb des EU-Raumes  

 
Antrag 

Der Antrag wird von dem begleitenden/organisierenden Dozenten/wiss. Mitarbeiter für die Gruppe gestellt (keine Einzelanträge). Bitte 
reichen Sie einen formlosen Antrag auf Förderung bis spätestens 01.09. des Jahres ein. Der Antrag umfasst  
• eine Kurzbeschreibung der Studienreise 
• einen Tagesplan über die geplanten Aktivitäten (Programm)  
• einen (vorläufigen) Finanzierungsplan 
• eine von allen Teilnehmern unterschriebene Teilnehmerliste 
• Nach der Studienreise reichen Sie bitte den 
• endgültigen Finanzierungsplan ein, aus dem u.a. die Eigenbeteiligung der Studierenden hervorgeht sowie   
• einen kurzen Abschlussbericht mit Unterschrift des Projektverantwortlichen oder Professors.  

 
Überweisung 

Die Überweisung der Gelder erfolgt, sobald alle erforderlichen Unterlagen eingereicht sind, also nach Ende der Studienreise. Für die 
Überweisung ist die Angabe eines DHBW-Kontos und eines Buchungskennzeichens (BKZ-Nummer) erforderlich.  

 
 

Förderausschlusskriterien 
PROMOS Stipendiaten dürfen für ihren Auslandsaufenthalt keine andere öffentliche Förderung in Anspruch nehmen. Förderungen von 
privaten Stiftungen oder der Wirtschaft hingegen sind mit einem PROMOS Stipendium vereinbar, ebenfalls das Deutschland-Stipendium.  
Ebenso dürfen Sie gleichzeitig Auslands-BAföG beziehen. Allerdings sind Sie verpflichtet, das BAföG-Amt über den Bezug einer PROMOS-
Förderung zu informieren.    
Die Förderung von ausländischen Studierenden für Auslandsvorhaben in deren Heimatland ist ausgeschlossen. 
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