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Ein	  Semester	  im	  Ausland	  studieren	  
Varianten	  für	  eine	  Umsetzung	  
	  
–  Erasmus	  (Europa)	  
–  PROMOS	  (weltweit)	  
–  Free-‐Mover	  

	  
Grundsätzlich	  wird	  darauf	  geachtet,	  dass	  die	  Studie-‐
renden	  auch	  während	  Ihres	  Auslandsaufenthalts	  in	  
ihrem	  Studiengang	  zuhause	  weiterkommen	  ....	  	  
	  à	  Anrechnung	  von	  Studienleistungen	  



Mit	  Erasmus	  ins	  Ausland	  
Allgemeines	  zu	  den	  Erasmuss3pendien:	  
•  S3pendienplätze	  gründen	  sich	  auf	  individuelle	  
Koopera3onen	  der	  Fachbereich	  bzw.	  einzelner	  
Fachbereichsmitglieder	  mit	  Partnern	  an	  auswär-‐
3gen	  Universitäten	  und	  sind	  von	  daher	  fach-‐
spezifisch	  ausgerichtet.	  

•  Die	  Förderung	  besteht	  im	  Wesentlichen	  aus	  einer	  
monatlichen	  Zuwendung,	  sowie	  einem	  Erlass	  der	  
Studiengebühren	  am	  ausländischen	  Studienort.	  

•  Neben	  den	  S3pendien	  werden	  in	  der	  Regel	  
Sprachkurse	  zur	  Vorbereitung	  angeboten.	  



Mit	  Erasmus	  ins	  Ausland	  

Koordinatoren	  	  
	  
Prof.	  Dr.	  Gerold	  Alsmeyer	  

	  •	  Göteborg,	  Schweden	  	  
	  •	  Uppsala,	  Schweden	  	  
	  Keine	  feste	  Deadline,	  Bewerbung	  ca.	  1	  Jahr	  vorher,	  am	  besten	  per	  
	  Email.	  Auswahlverfahren	  erfolgt	  meist	  Ende	  Februar	  für	  das	  
	  kommende	  WS	  und	  SS.	  	  

Prof.	  Dr.	  Sergei	  Gorlatch	  
	  •	  Teneriffa,	  Spanien	  
	  •	  Valladolid,	  Spanien	  	  

	  



Mit	  Erasmus	  ins	  Ausland	  
Prof.	  Dr.	  Michael	  Joachim	  

	  •	  Aarhus,	  Dänemark	  
	  •	  Ankara,	  Türkei	  
	  •	  Barcelona,	  Spanien	  
	  •	  Bordeaux,	  Frankreich	  
	  •	  Cluj-‐Napoca,	  Rumänien	  
	  •	  Paris	  11,	  Frankreich	  
	  •	  Paris	  13,	  Frankreich	  
	  •	  Madrid,	  Spanien	  
	  •	  Strasbourg,	  Frankreich	  
	  •	  Rom,	  Italien	  
	  	  

Deadline:	  15.12.2014	  für	  WS	  2015/2016	  und	  SS	  2016	  
Restplätze	  werden	  auch	  später	  noch	  vergeben	  
	  
	  



Mit	  Erasmus	  ins	  Ausland	  

	  Prof.	  Dr.	  Xiaoli	  Jiang	  	  
	  •	  Salerno,	  Italien	  
	  •	  Caen,	  Frankreich	  	  

	  
Prof.	  Dr.	  Mario	  Ohlberger	  	  

	  •	  Bra3slava,	  Slowakei	  	  

Prof.	  Dr.	  Marco	  Thomas	  
	  •	  Vilnius,	  Litauen	  	  



Mit	  Erasmus	  ins	  Ausland	  

Bewerbungsunterlagen:	  	  
	  
1.  Mo3va3onsschreiben	  (3/4-‐Seite	  reicht)	  
2.  Tabellarischer	  Lebenslauf	  
3.  Leistungsübersicht	  (=QISPOS-‐Ausdruck)	  
4.  Sprachnachweis	  

	  



Mit	  PROMOS	  ins	  Ausland	  

	  
•  Das	  PROMOS-‐Programm	  ist	  eine	  
S3pendienprogramm	  des	  DAADs	  	  

•  Förderungsdauer:	  1	  bis	  max.	  6	  Monate	  	  
•  Förderumfang:	  ca.	  300	  €	  monatlich	  und	  
länderspezifische	  Reisenkostenpauschale	  	  

•  Zur	  Verfügung	  stehen	  derzeit	  für	  den	  Fachbereich	  
Mathema3k	  und	  Informa3k	  etwa	  6000€.	  



Mit	  PROMOS	  ins	  Ausland	  

Gefördert	  werden:	  	  
•  Studienaufenthalte	  an	  ausländischen	  Hochschulen	  	  
•  Forschungsprak3ka	  an	  ausländischen	  Hochschulen/
Forschungseinrichtungen	  	  

•  Kurzaufenthalte	  zur	  Erstellung	  von	  Abschlussarbeiten	  
an	  ausländischen	  Hochschulen	  oder	  Unternehmen,	  
oder	  für	  Prak3ka	  	  

•  Sprachkurse	  	  
Vorteil:	  	  Auswahl	  des	  Studienorts	  ist	  nicht	  eingeschränkt.	  



Mit	  PROMOS	  ins	  Ausland	  
Voraussetzungen:	  
•  Immatrikula3on	  an	  der	  WWU	  während	  des	  gesamten	  

Auslandsaufenthaltes	  
•  deutsche	  Staatsangehörigkeit	  	  
	  
Nicht	  bewerben	  dürfen	  sich:	  	  
•  Empfänger	  einer	  finanziellen	  Förderung	  von	  öffentlichen	  oder	  

privaten	  S3jungen	  
•  Empfänger	  einer	  ERASMUS-‐Förderung	  während	  des	  

Auslandsaufenthaltes	  
	  
Achtung	  (!):	  Die	  S3pendien	  werden	  kompe33v	  über	  den	  Fachbereich	  
vergeben.	  Man	  sollte	  also	  beim	  Antrag	  sehr	  auf	  eine	  überzeugende	  
Darstellung	  des	  Vorhabens	  achten.	  



Mit	  PROMOS	  ins	  Ausland	  
Zum	  Bewerbungsverfahren:	  
•  Strikte	  Bewerbungsfristen:	  

	  Bewerbungen	  für	  Vorhaben,	  die	  im	  Zeitraum	  	  	  
	  Januar-‐Juni	  beginnen:	  jeweils	  15.10.	  
	  Bewerbungen	  für	  Vorhaben,	  die	  im	  Zeitraum	  	  	  
	  Juli-‐Dezember	  beginnen:	  jeweils	  15.04	  	  

•  Bewerbungsverfahren:	  Bewerbungen	  sind	  beim	  
Interna3onal	  Office	  einzureichen.	  Das	  Bewerbungs-‐
verfahren	  ist	  auf	  der	  betreffenden	  Homepage	  des	  
Interna3onal	  Office	  genau	  beschrieben.	  

	  	  	  	  	  hlp://www.uni-‐muenster.de/interna3onal/promos.html	  



Auslandsbafög	  	  
Gegebenenfalls	  ist	  es	  auch	  sinnvoll,	  sich	  über	  eine	  
Unterstützung	  durch	  Auslandsbafög	  zu	  informieren.	  
•  Bafögberech3gte	  im	  Inland	  erhalten	  auch	  
Auslandsbafög,	  aber	  auch	  für	  das	  Studium	  im	  
Inlandstudium	  nicht	  Bafögbrech3gte	  bekommen	  
evtl.	  Auslandsbafög	  	  	  

•  Der	  Auslandsbafögsatz	  ist	  höher	  als	  der	  im	  
Inland,	  er	  ist	  abhängig	  vom	  Zielland	  	  

•  Bewerbung	  bei	  zuständigem	  Auslandsbafögamt	  
•  Antrag	  ist	  mind.	  6	  Monate	  vorher	  einreichen	  (!)	  

	  



Weitere	  Möglichkeiten	  
Auslandsaufenthalt	  als	  Free-‐Mover	  
	  
•  	  Vorteil:	  Unbeschränkte	  Auswahl	  der	  Standorte,	  
keine	  	  bestehende	  Koopera3on	  ist	  zwischen	  
WWU	  und	  Gastuni	  erforderlich	  

•  Nachteil:	  Höherer	  bürokra3scher	  Aufwand,	  
eventuell	  entstehen	  (hohe)	  Studiengebühren	  o.ä.	  
Aber	  es	  sind	  viele	  S3pendien	  verfügbar	  ...	  	  

	  	   	  Infos	  findet	  man	  dazu	  auch	  auf	  
	  hlp://www.uni-‐muenster.de/interna3onal/	   	  	  	  	  
	   	  outgoing/s3pendien/index.html	  



	  
Fragen	  ?	  


