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Ihre Ansprechpartnerinnen an der Uni Hildesheim:

Fragen zu Erasmus+:
Kerstin Mühlhausen-Lotze
E-Mail: erasmus@uni-hildesheim.de
Tel.: 05121 883 – 92004
Raum:  N 250

Fragen zu Erasmus+, Promos und 
allen anderen Finanzierungsprogrammen:
Dr. Marit Breede
E-Mail: breede@uni-hildesheim.de
Tel.: 05121 883 – 92002
Raum:  N 251

Offene Sprechstunden:
Mo, Di, Do 10-12h
Weitere, individuelle Termine gerne nach Vereinbarung

Voraussetzungen:
•  Aufenthaltsdauer zwischen 1 und 6 Monaten
•  Sie haben gute oder sehr gute Studienleistungen
•  Sie sind mind. im 2. Semester
•  Sie verfügen über ausreichende Sprachkenntnisse

Leistungen:
•  monatliche Teilstipendien und/oder Reisekosten-
pauschalen je nach Zielland

Deadlines:
Zweimal im Jahr: Der 15. Januar ist die Deadline für 
Vorhaben in der ersten Jahreshälfte, der 15. Juni 
Deadline für Vorhaben in der zweiten Jahreshälfte

Das Bewerbungsformular und alle weiteren Infos 
finden Sie hier: 
www.uni-hildesheim.de/promos

DAAD-Jahresstipendien
Wer länger als ein halbes Jahr im Ausland studieren 
möchte, kann sich beim DAAD auf ein Jahresstipendi-
um bewerben. Sie gelten für ein volles Studienjahr im 
Ausland, wobei der Aufenthalt in begründeten Ausnah-
mefällen in einigen Ländern auch verlängert werden 
kann. Die Stipendien sind finanziell sehr gut ausge-
stattet, jedoch nur für besonders leistungsstarke Stu-
dierende vorgesehen.

Die Bewerbungsunterlagen sowie weitere Vorausset-
zungen finden Sie in der DAAD-Stipendiendatenbank 
(„Jahresstipendien für Studierende aller Fächer“):
tinyurl.com/pgzsyjf

Die Deadline hängt vom Zielland ab, liegt aber in aller 
Regel ein Jahr vor Studienantritt.

Auslands-BAföG
Mit BAföG können sowohl Auslandsaufenthalte zum 
Studium als auch zum Praktikum gefördert werden und 
diese Finanzierung ist mit Erasmus+ und Promos prob-
lemlos kombinierbar. Besonders günstig ist dabei, dass 
das Auslands-BAföG bis zu 4.600 Euro Studiengebühren 
übernimmt.

Voraussetzungen
•  der Studienaufenthalt muss mindestens 6 Monate 
(bzw. mind. 3 Monate innerhalb einer Hochschulkoope-
ration) dauern
•  es muss mindestens ein Teil des Auslandsaufenthalts 
auf die übliche Studienzeit angerechnet werden

Weitere Infos unter
www.bafög.de/de/ausland---studium-schulische-aus-
bildung-praktika-441.php

Alle Finanzierungsmöglichkeiten finden Sie auch auf 
unserer Homepage unter 

www.uni-hildesheim.de/auslandsfoerderung
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»Für mich war und ist dieser Aus-
landsaufenthalt eine unglaubliche 
Bereicherung, nicht nur fachlich, 
sondern auch sprachlich, kulturell 
und vor allem per-sönlich. Was ich in 
dieser kurzen Zeit  an geballten Er-
fahrungen machen durfte, wie sich 
mein ganzes Leben in dieser Zeit ver-
ändert, umstrukturiert und neu ori-
entiert hat, ist immer noch ein Phä-
nomen für mich. In einem Land wie 
Dänemark zu leben und zu studieren, 
ist ein großes Geschenk.«

Inga Biel, Kuwi, Dänemark

»Mir hat das Auslandssemester viel 
Spaß gemacht und mir auch dabei ge-
holfen mehr aus mir raus zu kommen, 
denn am Anfang steht man zunächst 
alleine dar, doch mit der Zeit lernt man 
immer mehr Menschen kennen, die in 
der gleichen Situation sind und man 
kommt sich schließlich näher. Noch 
dazu erhält man einen bisher noch nie 
dagewesenen Einblick in das Leben 
anderer Studenten sowohl während 
ihrer Ausbildung als auch privat – also 
ziehe es in Erwägung, Finnland ist ein 
tolles Land!«
Mayra Condemarin, IKÜ, Helsinki

»Persönlich hat mir das Jahr in Nijme-
gen sehr viel gebracht. Es lässt sich 
nicht in Leistungspunkten ausdrücken, 
wie viel ich in diesem Jahr gelernt habe 
und in wie weit ich mich auch per-
sönlich weiter entwickelt habe. Meine 
Studienziele habe ich komplett umge-
worfen und ich habe nicht nur mit der 
Nase in den Büchern in der Bibliothek 
gesessen, aber ich bin glücklicher ge-
worden und habe mich für einen neuen 
Lebensweg entschieden, der besser zu 
mir passt.«

Katja Franzen, PKM, Niederlande

»Letztendlich kann ich sagen, dass 
die Zeit in der Türkei eine meiner 
prägendsten und schönsten meines 
Lebens war. Ich habe gemerkt, dass 
die Türkei zu einer zweiten Heimat ge-
worden ist. Es ist ein tolles Gefühl zu 
wissen, dass man nun europa-/welt-
weit Freunde gefunden hat. In diesem 
Sinne kann ich jedem nur empfehlen, 
dass Erasmus Programm zu nutzen 
und dies bei Möglichkeit natürlich in 
Antalya/Türkei ;-) !! «

Dominik Lemke, Sozial- und 
Organisationspädagogik, Türkei

Ein Semester an einer Hochschule im Ausland – viele 
berichten uns danach, es sei die bisher schönste Zeit in 
ihrem Leben gewesen. Sie haben die Wahl, ob Sie das 
Semester an einer Partnerhochschule machen oder 
sich selbst eine Hochschule suchen – für beides gibt es 
Finanzierungsmöglichkeiten!

Finanzierungsprogramme

1. Auslandssemester an Erasmus+-Partnerhochschulen 

Erasmus+ ist ein Förderprogramm der Europäischen 
Union, an dem 29 Länder teilnehmen: Alle Mitglied-
staaten der EU, die Türkei sowie die EFTA/EWR-Länder 
Island, Liechtenstein, Norwegen und Kroatien. Inner-
halb des Programms können Studienaufenthalte und 
Praktika gefördert werden. Jede_r Studierende_r hat 
pro Studienabschnitt (BA, MA) Anspruch auf bis zu 12 
Monate Förderung, die er/sie frei auf ein oder mehrere 
Studiensemester und/oder Praktika aufteilen kann.

Mit Erasmus+ studiert man für 3-12 Monate an einer un-
serer Partnerhochschulen, das hat wichtige Vorteile:

2. Auslandssemester an Partnerunis außerhalb Erasmus+

Neben den Erasmus+-Partnerhochschulen kooperiert die 
Universität Hildesheim auch mit außereuropäischen 
Hochschulen, bspw. in Mexiko, Argentinien, Kolumbien, 
USA, Indien, Südkorea und China.
 
Die Bewerbung auf einen Austauschplatz erfolgt wie oben 
für Erasmus+ beschrieben, zur Finanzierung des Studien-
aufenthalts können Sie sich auf ein Promos-Stipendium 
(s.u.) bewerben.

Ansprechpartnerin für Mexiko: Maria Camacho-Mohr, 
camachom@uni-hildesheim.de
Ansprechpartnerin für Argentinien u. Kolumbien: Conchi-
ta Otero Moreno, otero@uni-hildesheim.de
Ansprechpartner für Südkorea: Prof. Dr. Thomas Mandl, 
mandl@uni-hildesheim.de
 

3. Selbst organisierte Auslandssemester und 
Abschlussarbeiten weltweit

Außerhalb unserer Kooperationen können Sie sich 
auch selbst einen Studienaufenthalt an einer Hoch-
schule weltweit organisieren oder dort Ihre Ab-
schlussarbeit schreiben. Wertvolle Tipps, wie man bei 
der Organisation vorgeht, finden Sie in unserem Info-
blatt „Wie organisiere ich selbständig einen Studien-
aufenthalt im Ausland?“ im Downloadbereich: 
www.uni-hildesheim.de/io/outgoings/infoportal/down-
load/

Zur Finanzierung gibt es – neben Auslandsbafög – 
zwei grundlegende Möglichkeiten:

Promos
Promos ist ein Förderprogramm des DAAD, in dessen 
Rahmen Semesteraufenthalte, Abschlussarbeiten und 
Sprachkurse weltweit sowie Praktika außerhalb Euro-
pas gefördert werden. Studiengebühren können nicht 
übernommen werden.

•  Ein Netz von über 150 Partnern in 29 Ländern, mit 
denen Kooperationen in verschiedenen Studienbereichen           
bestehen
•  Befreiung von Studiengebühren an der Partnerhochschule
•  Erasmus+-Studienbeihilfe (gestaffelt je nach Land)
•  Anerkennung von Studienleistungen
•  vorbereitende Sprachkurse im Rahmen des Hildesheimer 
Sprachenforums sowie online im OLS
•  Geringerer Organisationsaufwand als bei selbst organi-
sierten Auslandsaufenthalten

Wo finde ich Informationen?
Informationen über die Partnerunis finden Sie 
•  auf unserer Homepage unter www.uni-hildesheim.de/io/
outgoings/infoportal/partnerunis/
•  in den Erfahrungsberichten
•  und im Reisewiki innerhalb der Learnwebgruppe „Outgoings“

Wie bewerbe ich mich?
Es gibt zwei Bewerbungsdeadlines:
15. Januar für das darauffolgende Wintersemester
15. Juni für das darauffolgende Sommersemester
Die Bewerbung erfolgt online unter 

www.uni-hildesheim.de/io/outgoings/
online-bewerbung/bewerbung-auslandssemester/


