
 

Sehr geehrte Studierende, 

 

das International Office vergibt eine Reihe von Studienstipendien aus dem Programm zur 

Steigerung der Mobilität von Studierenden deutscher Hochschulen (PROMOS 2023) des 

DAAD aus Mitteln des Bundeministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). Bewerben 

können sich deutsche und nichtdeutsche Studierende, die in einem Studiengang der 

Hochschule Kaiserslautern eingeschrieben sind mit dem Ziel, den Studienabschluss zu 

erreichen. Zielgruppe: 

• Gute bis sehr gute Outgoings, die ein Auslandsemester (1-6 Monate) oder 

Auslandspraktikum (6 Wochen-6 Monate) an einer ausländischen Hochschule (nicht 

ERASMUS-Partnerhochschule) oder Firma verbringen wollen. Praktika, für die 

spezifische Praktikumsprogramme des DAAD in Anspruch genommen werden 

können, dürfen nicht in PROMOS gefördert werden. 

Informationen hierzu unter: https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-

lehren/praktika-im-ausland/praktikumsvermittlung/#internationale-praktika 

Studiengebühren werden nicht übernommen. Stipendien im ERASMUS-Raum sind in 

der Regel nur dort möglich, wo für diesen Fachbereich noch keine ERASMUS-

Kooperation besteht. Siehe dazu www.hs-kl.de/partner 

• Die Stipendienhöhe beträgt je nach Zielland und Förderungsdauer zwischen etwa 

350 € und 2.600 €. 

• Gute bis sehr gute Outgoings, die einen Fachkurs (z.B. Summer School) an einer 

ausländischen Hochschule mit einer Dauer bis maximal sechs Wochen absolvieren. 

Die Förderleistung besteht aus einem Teilstipendium für Mobilität (länderabhängig) 

und einer Kursgebührenpauschale in Höhe von 500 Euro. 

• Gute bis sehr gute Outgoings, die einen Sprachkurs von mindestens drei Wochen bis 

maximal sechs Monate an einer Hochschule oder in einem etablierten Sprachinstitut 

durchführen (mindestens 25 Wochenstunden). Die Förderleistung besteht aus einem 

Teilstipendium für Mobilität (länderabhängig) und einer Kursgebührenpauschale in 

Höhe von 500 Euro. 

 

Informationen zu den Fördersätzen finden Sie unter: https://www.hs-

kl.de/international/international-office/aktuelles 

 

Das International Office und die Auslandsbeauftragten der Fachbereiche nehmen die 

Auswahl vor. Die Vergabe der Stipendien erfolgt vorbehaltlich der Bewilligung und Zuteilung 

der beantragten Mittel. 

 

Vollständige Bewerbungsunterlagen müssen bis zum 19.05.2023, 12:00 Uhr eingereicht 

werden. Dazu gehören: 
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• Das Bewerbungsformular siehe https://www.hs-kl.de/international/international-

office/aktuelles (Bewerbung um ein Stipendium)  

• Möglichst ein bestätigtes Learning Agreement/Werkvertrag (für Outgoings) bzw. eine 

Bestätigung über die Vergabe einer Abschlussarbeit (für Abschlussstipendien) bzw. 

Nachweis über das Anmeldedatum der Abschlussarbeit. 

• Aktueller Notenauszug des bisherigen Studiums (mit Notendurchschnitt der bisher 

bestandenen Leistungen, ggf. selbst ausrechnen und vermerken!) 

• Nachweis Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 der Studien-/Arbeitssprache z. B. 

Testergebnisse/Zertifikate/Schulzeugnisse. 

• Begründung der Sinnhaftigkeit des Auslandsaufenthaltes für das jeweilige Studium im 

Feld „Motivation“ des Bewerbungsformulars (keine zusätzlichen Texte oder 

Erklärungen). 

 

Entscheidende Auswahlkriterien sind: 

• Erbrachte Studienleistung (Qualifikation) 

• Sinn und Zweck des geplanten Aufenthalts für den weiteren Studienverlauf 

• Einschlägige Sprachkenntnisse 

 

Die Unterlagen zum Stipendienantrag können ausschließlich per E-Mail und in EINEM 

PDF-Dokument zusammengefasst; max. Dateigröße 5 MB an io@hs-kl.de eingereicht 

werden. Antragsteller erhalten eine Empfangsbestätigung.   

Die Auswahlentscheidung ist spätestens 12 Wochen nach der Deadline abgeschlossen. 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass ein Stipendium u. U. auf andere Einkünfte (Auslands-

BAföG bzw. andere Stipendiengeber) angerechnet werden kann. 

 

Falls Sie noch Fragen haben: kontaktieren Sie uns gerne! 

Ihr Team vom International Office 
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