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Überblick

Programmziel

Der DAAD finanziert aus BMBF-Mitteln Fahrtkostenzuschüsse für vermittelte Fachpraktika im außereuropäischen Ausland. Mit dieser

Förderung verfolgt der DAAD das Ziel, die Auslandsmobilität von Studierenden an deutschen Hochschulen zu unterstützen.

Wer kann sich bewerben?

Bewerben können sich ausschließlich Studierende an deutschen Hochschulen, die über die Organisation IAESTE (International Association

for the Exchange of Students for Technical Experience, www.iaeste.de [http://www.iaeste.de]) für ein Fachpraktikum ins Ausland

vermittelt wurden.

Was wird gefördert?

Gefördert werden vermittelte Fachpraktika im außereuropäischen Ausland (d. h. nicht in EU-Ländern, Schweiz, Norwegen, Liechtenstein

oder/und Großbritannien).

Dauer der Förderung

Bei dem Fahrtkostenzuschuss handelt es sich um eine Einmalzahlung.

Stipendienleistungen

Die Förderung erfolgt mit einem einmaligen länderbezogenen Zuschuss zu den Reisekosten. Die Höhe des Zuschusses für Ihr Zielland

finden Sie unter: Übersicht Fahrtkostenzuschüsse [https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/im-
ausland-studieren-forschen-lehren/tsp_und_fkz_2022_2023_2024.pdf]

Die Förderzusage steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit ausreichender Haushaltsmittel.

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Sie in der Stipendiendatenbank (www.auslands-stipendien.de)

[https://www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/] auf der Registerkarte

"Kontakt und weitere Informationen" für bestimmte Zielländer weitere - für die Bewerbung wichtige Hinweise finden können. Diese

erscheinen im Ausdruck nur, wenn Sie in der Datenbank zuvor das Zielland ausgewählt haben!

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Sie in der Stipendiendatenbank (www.auslands-stipendien.de) auf der Registerkarte „Kontakt und weitere

Informationen“ für bestimmte Zielländer weitere - für die Bewerbung wichtige - Hinweise finden können. Diese erscheinen im Ausdruck nur,

wenn Sie in der Datenbank zuvor das Zielland ausgewählt haben!

Bewerbungsvoraussetzungen

Bewerbungsvoraussetzungen

Der Praktikumsplatz muss über IAESTE vermittelt worden sein.

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich mindestens im 2. Fachsemester eines grundständigen Studiengangs befinden oder in
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einem Masterstudiengang eingeschrieben sein.

Der Praktikumszeitraum darf nicht außerhalb des Immatrikulationszeitraums liegen.

Weitere Informationen zur Förderung entnehmen Sie den Ergänzenden Informationen zum Programm

[https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/im-ausland-studieren-forschen-
lehren/daad_fkz_ergaenzende_informationen.pdf].

Bewerbungsverfahren

Bewerbungsschluss

Bewerbungen müssen spätestens zwei Wochen vor Beginn des Praktikums eingereicht werden.

Eine Bewerbung für Studien- oder Praxisaufenthalte ist für bestimmte Länder auf Grund der Lage vor Ort nicht möglich. Bitte beachten

Sie die folgenden Informationen [https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/im-ausland-
studieren-forschen-lehren/risikolaender_stud_grad_prakt.pdf]. Da die Sicherheitslage in vielen Ländern kein

einheitliches Niveau aufweist, informieren Sie sich bitte auf der Website des Auswärtigen Amtes insbesondere zu den Teilreisewarnungen

und kontaktieren Sie uns (siehe „Kontakt und Beratung“), ob eine Förderung an Ihren Wunsch-Standort möglich ist.

Bitte beachten Sie außerdem: Sollte die Bewerbung für das gewünschte Zielland gesperrt sein, so ist die Bewerbung und die Förderung

eines Praktikums in diesem Land aufgrund der Pandemiesituation derzeit nicht möglich. Bitte informieren Sie sich hierzu auch auf

unserer Seite www.daad.de/de/coronavirus [https://www.daad.de/de/coronavirus/].

Bewerbungsunterlagen

Eine Bewerbung ist ausschließlich elektronisch über das Bewerbungsportal des DAAD möglich.

Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung folgende Dokumente bei:

IAESTE-Acceptance Note (N5a)

Immatrikulationsbescheinigung(en, die den gesamten Praktikumszeitraum abdecken) (einzureichen unter dem Punkt "Zulassung")

Lebenslauf

Ggf. Nachweise über andere beantragte oder erhaltene Förderungen für das geplante Praktikum

Unvollständige Bewerbungen werden aus formalen Gründen abgelehnt. Das Nachreichen fehlender Unterlagen ist nicht möglich. Die

Verantwortung für die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen liegt bei den Bewerberinnen und Bewerbern.

Hinweis zu den Bewerbungsunterlagen

Bitte reichen Sie nur vollständige Bewerbungen ein. Unvollständige Bewerbungen werden aus formalen Gründen abgelehnt. Das

Nachreichen fehlender Unterlagen ist nicht möglich. Die Verantwortung für die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen liegt bei den

Bewerberinnen und Bewerbern.

Datenschutz: Bewerbungsunterlagen verbleiben beim DAAD und gehen in sein Eigentum über. Ihre personenbezogenen Daten werden

vom DAAD in Übereinstimmung mit dem Bundesdatenschutzgesetz und der EU-Datenschutz-Grundverordnung gespeichert, soweit sie zur

Bearbeitung der Bewerbung bzw. des Stipendiums erforderlich sind. Die Unterlagen erfolgloser Bewerberinnen und Bewerber werden nach

einer angemessenen Frist gelöscht.

Kontakt und weitere Informationen

Kontakt und weitere Informationen

Auskünfte zum Praktikum erhalten Sie bei IAESTE Germany (iaeste-germany@daad.de) [mailto:iaeste-germany@daad.de].

Wenn Sie Ihren Praktikumsplatz über die Austauschorganisation IAESTE erhalten haben, können Sie sich nicht über PROMOS für die

Förderung des Aufenthaltes bewerben. Sie können aber beim DAAD einen Fahrtkostenzuschuss beantragen.

Bewerber der Organisationen AIESEC, ZAD und bvmd wenden sich für die Bewerbung um einen Fahrtkostenzuschuss direkt an ihre

Vermittlerorganisationen.

Hier finden Sie wichtige Hinweise zu DAAD-Stipendien [https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-
lehren/stipendien-finanzierung/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/].
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Studierende berichten live aus dem Ausland  [https://www.studieren-weltweit.de/?

utm_source=stipendiendatenbank&utm_medium=banner&utm_campaign=daad-wl]

Bitte beachten Sie auch unsere wichtigen Stipendienhinweise [https://www.daad.de/de/im-ausland-
studieren-forschen-lehren/stipendien-finanzierung/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/].

Diesen Link kopieren:  

Hier finden Sie gegebenenfalls zusätzliche länderbezogene Informationen für Ihr Programm: 

Hier finden Sie gegebenenfalls Informationen zum Hochschul- und Bildungswesen im gewünschten Zielland | [%7C]

Sie haben die Programmbeschreibung ausführlich gelesen und haben noch Fragen? Dann finden Sie vielleicht Ihre Antwort unter den

wichtigen Hinweisen zu DAAD-Stipendien [https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/stipendien-
finanzierung/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/].

Wenn Ihre Frage dennoch nicht beantwortet werden konnte, dann nutzen Sie bitte das Kontaktformular des DAAD-Info-Centers

[https://www.daad.de/ausland/service/fragen/de/7584-kontaktformular-fuer-deutsche/] und schicken Sie uns eine

Anfrage. Wir werden diese so schnell wie möglich beantworten.

daad.de/go/stipd57085135
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