
 

 

 

STIPENDIEN FÜR EIN AUSLANDSSEMESTER  

HINWEISE BEZÜGLICH CORONA: 

In der jetzigen Situation ist eine verla ssliche Planung von Auslandsaufenthalten und eine Einscha tzung der 

Situation fu r das SoSe 2022 sowie fu r das WiSe 2022/23 nicht mo glich. Eine rechtzeitige Vorbereitung Ih-

res Auslandsaufenthaltes ist dennoch no tig.  

Derzeit ra t die HNEE von Reisen in Corona-Risikogebiete und in La nder oder Regionen mit einer Corona-
Reisewarnung des Auswa rtigen Amts dringend ab. Zudem weisen wir darauf hin, dass das Auswa rtige Amt 
weitere Corona-bedingte Not-Ru ckholaktionen deutscher Staatsbu rger ausgeschlossen hat. Bitte beden-
ken Sie auch, dass die Einstufungen bestimmter La nder als Corona-Risikogebiet sich bis zum SoSe 2022 
sowie zum WiSe 2022/23 a ndern ko nnen.  

Sollten Sie sich zu einer Ausreise in ein Corona-Risikogebiet oder in ein Land oder eine Region mit einer 
(Corona-bezogenen) Reisewarnung entschließen, geschieht dies auf eigene Verantwortung. Bitte informie-
ren Sie sich ausfu hrlich u ber alle Konsequenzen dieser Entscheidung, insbesondere u ber die jeweils gu lti-
gen Regeln bei Aus- und Ru ckreise, zu Quaranta ne- und Testpflichten, zu Hygieneregeln und weiteren Ver-
haltensvorschriften.   

Sollten Sie fu r ein Stipendium ausgewa hlt werden, mu ssen Sie vorab versichern, dass sie sich in die Kri-
senvorsorgeliste des Auswärtigen Amtes eintragen werden sowie fu r ausreichenden Versicherungsschutz 
sorgen. Es wird dringend empfohlen, sich ebenfalls die Notfall-Nummer, die auf der Website der jeweiligen 
deutschen Auslandsvertretung zu finden ist, zu notieren und sich zusa tzlich u ber die Internetseite der je-
weiligen Botschaft u ber weitere Kontaktmo glichkeiten zu informieren.  

Ein Ru cktritt vom Stipendium bzw. eine Absage auf Grund von Corona ist jederzeit mo glich. Nutzen Sie 
auch die angebotenen Online-Optionen der Partner-Einrichtungen, sollten diese zur Verfu gung stehen.   
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https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.action
https://elefand.diplo.de/elefandextern/home/login!form.action


 

 

Bewerbungen an  

international@hnee.de  

 

Weitere Informationen  

www.hnee.de/

eras-

mus+partnerlandpraktiku

m 

 

FRISTEN  

Mindestens 3 Monate vor 

Praktikumsstart 

 

VISA 

Beachten Sie bitte, dass je 

nach Land eine fru hest-

mo gliche Visabeantragung 

no tig sein kann. Bitte in-

formieren Sie sich auf den 

jeweiligen Webseiten der 

Botschaften, welche Visa-

regelungen fu r Sie rele-

vant sind!  

 

SICHERHEIT 

Sorgen Sie fu r einen aus-

reichenden Versiche-

rungsschutz!  

Bitte nehmen Sie die In-

formationen bezu glich der 

Corona—Beschra nkungen 

und Hinweise auf Seite 1 

zur Kenntnis!  

Informieren Sie sich vor 

und nach der Einreise re-

gelma ßig auf den Seiten 

des Auswä rtigen Amtes 

u ber die Reise– und Si-

cherheitsinformationen 

zu Ihrem Reiseland! 

 

WAS & WO: 
Studierende, die ein Praktikum im Kosovo, in Albanien, der Ükrai-
ne oder in Moldawien planen, ko nnen sich beim International 
Office der HNEE um ein Erasmus+ Stipendium bewerben.   
 
Gefo rdert werden ko nnen HNEE Bachelor– und Masterstudieren-
de, die fu r mindestens 2 Monate Projekte an den jeweiligen Part-
nerhochschulen oder mit Praxispartnern durchfu hren wollen. 
 
 
 
STIPENDIENLEISTUNGEN:  
 Monatliche Aufenthaltspauschale in Ho he von 700 €  
 Einmalige Reisekostenpauschale in Ho he von 275 €  
 
Die Fo rderdauer betra gt mind. 2 bis max. 6 Monate.  
 
 
 
BEWERBUNGSUNTERLAGEN:  
 Bewerbungsformular (siehe Webseite)  
 Motivationsschreiben (soweit die Arbeitssprache Englisch ist,  
        reichen Sie das Motivationsschreiben in englischer Sprache ein)  
 Leistungsnachweise (ToR oder BA - Zeugnis) 
 Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung der HNEE  
 Aktueller Sprachnachweis entsprechend der geforderten   
        Arbeitssprache vor Ort 
 Ggf. Nachweise fu r besonderes Engagement 
 Ggf. Praktikumsvertrag (Kopie) oder  
 Ggf. bei Abschlussarbeiten: Thema der Abschlussarbeit und 

Zeitplan sowie Angabe des betreuenden Professors/der Pro-
fessorin  

 
 
 
AUSWAHLKRITERIEN: 
 Bisherige akademische Qualifikation, gemessen an Studienle-

istungen 
 Sinn und Zweck des geplanten Aufenthalts fu r den weiteren 

Studienverlauf  und/oder der berufliche Zukunft 
 Sprachkenntnisse  
 Besonderes soziales oder gesellschaftliches Engagement und/

oder Bedu rftigkeit 
 sprach- und landeskundliche Kenntnisse 
 Besonderes Engagement oder außerfachliche Kenntnisse & 

Interessen sowie außerfachliches Engagement 
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AÜSLANDSPRAKTIKÜM—KOSOVO,  ALBANIEN,  ÜKRAINE,  MOLDAWIEN 

https://eu.daad.de/service/service-fuer-unternehmen/erasmus-plus-praktika/de/67542-versicherung/
https://eu.daad.de/service/service-fuer-unternehmen/erasmus-plus-praktika/de/67542-versicherung/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise


 

 

WAS & WO: 
Das interdisziplina ren Kompetenzzentrum „Transformation for a 
Sustainable Future in South-East-Asia“ (TranSEA) der HNEE 
bietet Stipendien fu r ein Auslandsstudium oder Praktikum fu r die 
folgenden Partnerhochschulen an: 
 
 Kambodscha, Royal Üniversity of Agriculture  

 Kambodscha, Royal Üniversity of Phnom Penh  

 Vietnam, Thai Nguyen Üniversity of Agriculture & Forestry 

 Vietnam, Vietnam National Üniversity of Forestry  

 Vietnam, VNÜ - Üniversity of Science  

 Thailand, Chiang Mai Üniversity 

 
 
 
STIPENDIENLEISTUNGEN:  
Die Ho he des monatlichen Stipendiums und der Reisekosten ist ab-
ha ngig vom jeweiligen Zielland und bemisst sich nach den durch 
den DAAD vorgegebenen Fo rdersa tzen.  
Die Fo rderdauer betra gt bis zu 6 Monate.  
 
 
 
BEWERBUNGSUNTERLAGEN:  
 Motivationsschreiben (soweit die   
         Arbeitssprache Englisch ist, reichen Sie das Motivationsschreiben in   
         englischer Sprache ein) 

 Leistungsnachweise (ToR oder BA - Zeugnis) 
 Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung der HNEE  
 Aktueller Sprachnachweis entsprechend der geforderten Ar-

beitssprache vor Ort 
 Ggf. Nachweise u ber besonderes Engagement 
 Ggf. Praktikumsvertrag (Kopie) oder  
 Ggf. bei Abschlussarbeiten: Thema der Abschlussarbeit und 

Zeitplan sowie Angabe des betreuenden Professors/der Profes-
sorin  

 
 
 
AUSWAHLKRITERIEN: 
 Erbrachte Leistungen (50%) 
 Sinn und Zweck des geplanten Aufenthalts fu r den weiteren 

Studienverlauf (30%) 
 Einschla gige Sprachkenntnisse (10%) 
 Besonderes soziales oder gesellschaftliches Engagement und/

oder Bedu rftigkeit (10%) 

Bewerbungen an  

transea@hnee.de  

 

Weitere Informationen 

zu den Studienangeboten 

der Partnerhochschulen :  

www.hnee.de/transea  

 

FRISTEN   

Zum Wintersemester:  

31. Januar 

Zum Sommersemester : 

30. Juni 

 

VISA 

Beachten Sie bitte, dass je 

nach Land eine fru hest-

mo gliche Visabeantragung 

no tig sein kann. Bitte infor-

mieren Sie sich auf den je-

weiligen Webseiten der 

Botschaften, welche Visare-

gelungen fu r Sie relevant 

sind!  

 

SICHERHEIT 

Sorgen Sie fu r einen ausrei-

chenden Versicherungs-

schutz z.B. durch die DAAD

-Gruppenversicherung !  

Bitte nehmen Sie die Infor-

mationen bezu glich der 

Corona—Beschra nkungen 

und Hinweise auf Seite 1 

zur Kenntnis!  

Informieren Sie sich vor 

und nach der Einreise re-

gelma ßig auf den Seiten 

des Auswä rtigen Amtes 

u ber die Reise– und Sicher-

heitsinformationen zu Ih-

rem Reiseland! 
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TranSEA - AÜSLANDSPRAKTIKÜM  ODER STÜDIÜM  IN SÜ DOSTASIEN  

https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/stipendien-finanzierung/daad-versicherungen/versicherung-im-ausland/
https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/stipendien-finanzierung/daad-versicherungen/versicherung-im-ausland/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise


 

 

 

WAS & WO: 
Ü ber die PROMOS-Mittel der HNEE ko nnen Praktika-Aufenthalte 
mit einer Dauer von mind. 6 Wochen bis max. 6 Monaten außerhalb 
Europas gefo rdert werden. Dabei mu ssen mind. 35 Stunden/Woche 
geleistet werden. 
 
Bei Abschlussarbeiten an Unternehmen oder Hochschulen weltweit 
betra gt die Fo rderdauer 1 bis 6 Monate. 
 
Das PROMOS-Programm richtet sich an alle regula r eingeschriebenen 
Studierenden mit Abschlussabsicht an der Hochschule fu r nachhalti-
ge Entwicklung Eberswalde.  
 
 

STIPENDIENLEISTUNGEN:  
Die Fo rderung erfolgt i.d.R. durch Teilstipendienraten (bzw. Reise-
kostenpauschalen). 
Die Ho he der Stipendien ist abha ngig vom jeweiligen Zielland und 
bemisst sich nach den durch den DAAD vorgegebenen Fo rdersa tzen.  
 
 
BEWERBUNGSUNTERLAGEN:  
 Ausgefu lltes und von Ihnen unterschriebenes Bewerbungsformu-

lär (siehe Webseite)  
 Motivationsschreiben 
 Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung der HNEE 
 Einversta ndniserkla rung zum Abruf des aktuellen Leistungsnach-

weises (Das Template ist dem Bewerbungsformular beigefu gt.) 
 Sprachnachweis gema ß der Arbeitssprache an der Gastinstitution 
Entweder 
 (Vorla ufiger) Praktikumsvertrag oder Praktikumsbescheinigung

(nachreichbar bis 30. Juni bzw. bis 17. Januar 2022 ) 
Oder 
 Rahmenvertrag bezu glich der Abschlussarbeit bzw. vorla ufige 

Bescheinigung der Gasteinrichtung 
 
 
AUSWAHLKRITERIEN: 
Die Auswahlkommission der HNEE  entscheidet zeitnah u ber die An-
tra ge entsprechend der Vorgaben des DAAD und Auswahlkriterien 
der HNEE. 

 Fristgerecht und vollsta ndig eingegangene Bewerbung  
 Formale Fo rderfa higkeit (z.B. Doppelfo rderung u ber andere Sti-

pendien, Aufwandsentscha digungen, die den gleichen Zweck ver-
folgen, oder vorrangige Fo rderungsnotwendigkeit u ber ERAS-
MÜS+) 

 Bisherige akademische Qualifikation (gemessen an GPA & ECTS);  
 Sinn und Zweck des geplanten Aufenthalts fu r den weiteren Stu-

dienverlauf  und/oder der berufliche Zukunft 
 Aktueller Sprachnachweis entsprechend der geforderten 
       Arbeitssprache vor Ort  und landeskundliche Kenntnisse 
 Besonderes Engagement sowie außerfachliche Qualifikationen 
 

PROMOS  - PRAKTIKA ÜND ABSCHLÜSSARBEITEN WELTWEIT  

Bewerbungen an  

international@hnee.de  

 

Weitere Informationen  

www.hnee.de/promos 
 

FRISTEN  

Zum Wintersemester:  
15. Juni  

Zum Sommersemester:  

verlängert bis 3. Januar 2022 

 

VISA 

Beachten Sie bitte, dass je nach 

Land eine fru hestmo gliche Visa-

beantragung no tig sein kann. 

Bitte informieren Sie sich auf 

den jeweiligen Webseiten der 

Botschaften, welche Visarege-

lungen fu r Sie relevant sind!  

 

SICHERHEIT 

Bitte nehmen Sie die Informati-

onen bezu glich der Corona—

Beschra nkungen und Hinweise 

auf Seite 1 zur Kenntnis!  

 

Sorgen Sie fu r einen ausreichen-

den Versicherungsschutz z.B. 

durch die DAAD-

Gruppenversicherung !  

 

Informieren Sie sich vor und 

nach der Einreise regelma ßig 

auf den Seiten des Auswä rtigen 

Amtes über die Reise– und Si-

cherheitsinformationen zu Ih-

rem Reiseland! 

 

 

https://www.hnee.de/promos
https://www.hnee.de/promos
https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/stipendien-finanzierung/daad-versicherungen/versicherung-im-ausland/
https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/stipendien-finanzierung/daad-versicherungen/versicherung-im-ausland/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise


 

 

Bewerbungen über 

Online-Formular auf 

www.b-tu.de/leonardo 

 

Weitere Informationen  

www.b-tu.de/leonardo 

leonardo@b-tu.de  

 

FRISTEN  

Bei vorhandenem Prakti-

kum:  3 Monate vorher 

Ohne Praktikumsplatz:  

6 Monate vorher 

 

VISA 

Beachten Sie bitte, dass je 

nach Land eine fru hest-

mo gliche Visabeantragung 

no tig sein kann. Bitte in-

formieren Sie sich auf den 

jeweiligen Webseiten der 

Botschaften, welche Visa-

regelungen fu r Sie rele-

vant sind!  

 

SICHERHEIT 

Sorgen Sie fu r einen aus-

reichenden Versiche-

rungsschutz  z.B. durch die 

DAAD-

Gruppenversicherung !  

Bitte nehmen Sie die In-

formationen bezu glich der 

Corona—Beschra nkungen 

und Hinweise auf Seite 1 

zur Kenntnis!  

Informieren Sie sich vor 

und nach der Einreise re-

gelma ßig auf den Seiten 

des Auswä rtigen Amtes 

u ber die Reise– und Si-

cherheitsinformationen 

zu Ihrem Reiseland! 

WAS & WO: 
Studierende, die ein Praktikum im europa ischen Ausland planen, 
ko nnen sich beim Leonardo-Bu ro Brandenburg um ein Erasmus+  
Auslandspraktika-Stipendium bewerben.   
 
Gefo rdert werden ko nnen immatrikulierte Vollzeit-Studierende 
aller Brandenburger Hochschulen, die Praxiserfahrungen in ei-
nem der europa ischen Ziella nder sammeln wollen.  
 
 
 
STIPENDIENLEISTUNGEN:  
Das Programm Erasmus+ gewa hrt den Begu nstigten einen monat-
lichen Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten im Ausland. Dieser 
Zuschuss bewegt sich zwischen 435 und 550€/Monat, wird je-
doch nicht ausreichen, um alle Kosten zu decken. Die Fo rdersa tze 
sind unabha ngig von einer Vergu tung durch die Praktikumsein-
richtung.  
 
Die Fo rderdauer betra gt mind. 2 bis max. 12 Monate.  
 
 
 
BEWERBUNGSUNTERLAGEN:  
Bitte sehen Sie die beno tigten Unterlagen auf der Webseite 
www.b-tu.de/leonardo/ ein.  
 
 
 
AUSWAHLKRITERIEN: 
 Sie sind an einer Brandenburger Hochschule als Vollzeitstu-

dent/in immatrikuliert. 
 Ihr „Erasmus-Kontingent“ von 12 Monaten im aktuellen Studi-

enzyklus (Bachelor, Master, PhD) ist noch nicht ausgelastet 
 Sie ko nnen Ihre Motivation fu r das Auslandspraktikum u ber-

zeugend darstellen. 
 Ein Hochschullehrer Ihrer Heimathochschule empfiehlt Sie fu r 

die Fo rderung des Auslandspraktikums. 
 Sie verfu gen u ber gute Sprachkenntnisse in der ku nftigen Ar-

beitssprache. Diese mu ssen nach erfolgreicher Bewerbung in 
einem Online-Sprachtest nachgewiesen werden. 

 Sie bewerben sich rechtzeitig vor (dem geplanten) Prakti-
kumsbeginn  (ohne konkreten Praktikumspatz 6 Monate vor-
her, mit vorhandenem Praktikumsplatz 3 Monate vorher)  
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LEONARDO - PRAKTIKUM IN EUROPA 

https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/stipendien-finanzierung/daad-versicherungen/versicherung-im-ausland/
https://www.daad.de/de/im-ausland-studieren-forschen-lehren/stipendien-finanzierung/daad-versicherungen/versicherung-im-ausland/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise


 

 

WAS & WO: 
Studierende ko nnen durch das Programm Erasmus+ einen Studien-
aufenthalt an einer der europa ischen Partnerhochschulen der 
HNEE gefo rdert bekommen.  
 
Um ein Erasmus+ Stipendium fu r ein Auslandsstudium zu erhalten, 
mu ssen Sie sichergehen, dass eine Erasmus+ Kooperation zwischen 
der HNEE und der Hochschule im Ausland besteht. Außerdem soll-
te Ihre Wahl inhaltlich zu Ihrem Studiengang passen, sodass es zur 
Anerkennung von Leistungen kommen kann. 
 
 
STIPENDIENLEISTUNGEN:  
Die Ho he des monatlichen Stipendiums und der Reisekosten ist ab-
ha ngig vom jeweiligen Zielland und bemisst sich nach den durch 
den DAAD vorgegebenen Fo rdersa tzen.  
 
Die Fo rderdauer betra gt mind. 3 bis max. 12 Monate.  
 
 
BEWERBUNGSUNTERLAGEN:  
 
 Ausgefu lltes und von Ihnen unterschriebenes Bewerbungs- 
       fomulär (siehe Webseite)   
 Motivationsschreiben (soweit die Arbeitssprache Englisch ist,  
         reichen Sie das Motivationsschreiben in englischer Sprache ein) 
 Tabellarischer Lebenslauf 
 Leistungsnachweise (ToR oder BA - Zeugnis) 
 Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung der HNEE  
 Aktueller Sprachnachweis entsprechend der geforderten Ar-

beitssprache vor Ort 
 
 
AUSWAHLKRITERIEN: 
 Die HNEE entscheidet zeitnah u ber die Antra ge entsprechend 

der Vorgaben des DAAD und Auswahlkriterien der HNEE. 
 Fristgerecht und vollsta ndig eingegangene Bewerbung 
 Formale Fo rderfa higkeit (z.B. Doppelfo rderung u ber andere 

Stipendien, Aufwandsentscha digungen, die den gleichen Zweck 
verfolgen, oder vorrangige Fo rderungsnotwendigkeit u ber 
ERASMUS+) 

 Bisherige akademische Qualifikation (gemessen an GPA & 
ECTS) 

 Sinn und Zweck des geplanten Aufenthalts fu r den weiteren 
Studienverlauf und/oder der berufliche Zukunft 

 Aktueller Sprachnachweis entsprechend der geforderten 
Arbeitssprache vor Ort und landeskundliche Kenntnisse 

 Besonderes Engagement sowie außerfachliche Qualifikationen  

Bewerbungen an  

international@hnee.de  

 

Weitere Informationen 

zu unseren 

Partnerhochschulen :  

www.hnee.de/

partnerhochschulen 

FRISTEN   

Zum Wintersemester:  

31. Januar 

Zum Sommersemester: 

30. Juni 

 

VISA 

Beachten Sie bitte, dass je 

nach Land eine fru hest-

mo gliche Visabeantragung 

no tig sein kann. Bitte infor-

mieren Sie sich auf den je-

weiligen Webseiten der 

Botschaften, welche Visare-

gelungen fu r Sie relevant 

sind!  

 

SICHERHEIT 

Sorgen Sie fu r einen ausrei-

chenden Versicherungs-

schutz  

Bitte nehmen Sie die Infor-

mationen bezu glich der 

Corona—Beschra nkungen 

und Hinweise auf Seite 1 

zur Kenntnis!  

Informieren Sie sich vor 

und nach der Einreise re-

gelma ßig auf den Seiten 

des Auswä rtigen Amtes 

u ber die Reise– und Sicher-

heitsinformationen zu Ih-

rem Reiseland! 
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ERASMUS+ STUDIENAUFENTHALT IN EUROPA 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise

