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PROMOS – Programm zur Steigerung der Mobilität von Studierenden deutscher Hochschulen 2020
Datum: 05 August 2019
Ziel ist die Steigerung der bestehenden Mobilität von Studierenden und Doktoranden deutscher
Hochschulen. Gefördert werden können Studien- und Praktikumsaufenthalte von Studierenden
deutscher Hochschulen (bis zu sechs Monaten). Für Sprach- und Fachkurse sowie Studienreisen können
neben Studierenden auch Doktoranden gefördert werden. Zusätzlich können Sachmittel für die
Betreuung der Stipendiaten sowie für die Bewerbung des Programms beantragt werden. Es werden
deutsche Studierende und Doktoranden, nichtdeutsche Studierende gefördert, die in einem Studiengang
an einer deutschen Hochschule eingeschrieben sind mit dem Ziel, den Studienabschluss zu erreichen
sowie nichtdeutsche Doktoranden, die an einer deutschen Hochschule promovieren.
Link: https://www.daad.de/hochschulen/programme-weltweit/mobilitaet/promos/de/23661-promosprogramm-zur-steigerung-der-mobilitaet-von-studierenden-deutscher-hochschulen/

STIBET I und DAAD Preis

Datum: 09 August 2019

Das Programm dient der verbesserten allgemeinen und fachbezogenen Betreuung und Unterstützung
ausländischer Studierender und Doktoranden und der Schaffung gastfreundlicher und leistungsfördernder
Rahmenbedingungen an den Hochschulen für ausländische Studierende und Doktoranden, die sich zu
Studien-, Fortbildungs-, Lehr- und Forschungsaufenthalten oder zur Erlangung der für ein Studium
erforderlichen deutschen Vorbildungs- und Sprachkenntnisse in der Bundesrepublik Deutschland
aufhalten.
Link: https://www.daad.de/hochschulen/betreuung/stibet/stibet-1/de/68868-stibet-i--kombiniertesstipendien--und-betreuungsprogramm-und-daad-preis/
Go East-Semesterstipendien von DAAD

Datum: 14.08.2019

Ziel des Programms ist, das Interesse deutscher Studierender an Studienaufenthalten in Osteuropa und
den Staaten der GUS deutlich zu steigern. Gefördert werden Studienaufenthalte an Partnerhochschulen in
den Ländern Ost- und Südosteuropas sowie des Kaukasus und Zentralasiens durch Teilstipendien,
Mobilitätspauschalen sowie Übernahme von Sprachkursgebühren. Antragsberechtigt sind deutsche
staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen, die eine Kooperationsvereinbarung mit einer
Gasthochschule in der Zielregion geschlossen haben.
Link: https://www.daad.de/hochschulen/programme-regional/europa/de/49548-go-eastsemesterstipendien/
The 6th call of the Philipp Schwartz Initiative

Date: 20 August 2019

The Philipp Schwartz Initiative provides universities and research institutions in Germany with the means
to host threatened foreign researchers for a period of 24 months on a fully funded research
fellowship.Please note that researchers cannot apply on an individual basis. We recommend that
researchers interested in this programme contact potential host institutions in Germany, which may be in
a position to submit an application. Threatened researchers from any academic field and any country of
origin are eligible for a Philipp Schwartz fellowship.
Link: https://www.humboldt-foundation.de/web/philipp-schwartz-initiative.html

