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Auslandsförderung

Informationen des International Office zu 
Förderprogrammen für Auslandsaufenthalte

Kontakt für alle unten ausgeschriebenen 
 Programme – sofern nicht anders vermerkt:
International Office
Campus Westend, PEG-Gebäude, 2. Stock
E-Mail: outgoing@uni-frankfurt.de,  
auslandspraktikum@uni-frankfurt.de
Internet: www.io.uni-frankfurt.de/outgoing

Corona-bedingte Änderungen und/oder Aussetzung 
der Förderungen sind möglich. Bitte beachten Sie 
die jeweiligen Webseiten. 

Infoveranstaltungen des Study Abroad Teams
Aktuelle Informationen zu Infoveranstaltungen 
finden Sie auf unserer Webseite:  
www.io.uni-frankfurt.de/outgoing.  
Außerdem finden Sie auf unserer Webseite 
Aufzeichnungen früherer Infoveranstaltungen zu 
unseren Austausch- und Stipendienprogrammen: 
https://www.uni-frankfurt.de/93687572/
Aufzeichnungen

Fulbright-Studienstipendien 2022/23 
Die Fulbright-Kommission vergibt Stipendien für  

4- bis 9-monatige Studienaufenthalte auf Graduate 
Level an Hochschulen in den USA.
Beratung: International Office
Bewerbungsstelle und -schluss: Fulbright- 
Kommission bis voraussichtlich August 2021 
Informationen und Antragsformulare: 
www.fulbright.de

ERASMUS+ Praktika 
Das EU-Programm ERASMUS+ Praktika fördert 
Auslandspraktika (min. 2 Monate/60 Tage) in den 
Erasmus-Teilnahmeländern sowohl in privatwirt-
schaftlich organisierten Unternehmen als auch in 
anderen Einrichtungen wie Forschungs- und 
Bildungszentren, Verbänden, NGOs oder Schulen. 
Kontakt und Bewerbung: International Office, 
Auslandspraktika
Bewerbungsschluss: fortlaufend ein Monat  
vor Praktikumsbeginn 
Weitere Informationen, Programmvoraus-
setzungen und Antragsformulare: 
http://www.io.uni-frankfurt.de/Auslandsprakti-
kum/Erasmus

DFJW Frankreich
Das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) 
fördert fachbezogene Praktika in Frankreich sowohl 

in französischen Betrieben/Einrichtungen als  
auch Schulpraktika für Lehramtsstudierende.
Kontakt und Bewerbung: International Office, 
Auslandspraktika
Bewerbungsschluss: fortlaufend zwei Monate 
vor Praktikumsbeginn 
Weitere Informationen, Programmvoraus-
setzungen und Antragsformulare:
http://www.io.uni-frankfurt.de/Auslandsprakti-
kum/DFJW

DAAD – Jahresstipendien
Der DAAD bietet Jahresstipendien für Studierende 
aller Fächer für das Studium an einer Hochschule 
eigener Wahl. Die Bewerber müssen sich um 
Formalitäten bzgl. der Bewerbungs- und Zulas-
sungsmodalitäten der ausländischen Hochschule 
selbstständig kümmern.
Kontakt: International Office
Bewerbungsstelle: DAAD; Bewerbungsfristen 
sind länderabhängig, siehe www.daad.de.
Informationen und Antragsformulare: 
www.daad.de

Gesetzliche Förderungsmaßnahmen für   
Studien- und Praxisaufenthalte im Ausland:
Auslands-BAföG

Aufgrund der hohen zusätzlichen Kosten stehen die 
Chancen auf eine Ausbildungsförderung nach BAföG 
für einen Studien-/Praktikumsaufenthalt im Ausland 
wesentlich höher als für eine Inlandsförderung. 
Kontakt: das je nach Region zuständige Amt  
für Ausbildungsförderung. 
Antragsfrist: in der Regel sechs Monate vor Antritt 
des geplanten Auslandsaufenthaltes
Informationen und Antragsformulare: 
www.bafoeg.bmbf.de 

Bildungskredit
Neben bzw. unabhängig von BAföG und unabhängig 
vom Einkommen der Eltern kann für einen Auslands- 
aufenthalt – Studium oder Praktikum – ein zins- 
günstiger Bildungskredit von 300 Euro pro Monat 
beantragt werden. Innerhalb eines Ausbildungs-
abschnittes können mindestens 3, maximal 24 
Monatsraten bewilligt werden. Der Kredit ist vier 
Jahre nach der ersten Auszahlung in monatlichen 
Raten von 120 Euro an die Kreditanstalt für Wieder- 
aufbau zurückzuzahlen. Der Bildungskredit kann 
jederzeit schriftlich oder per Internet beantragt werden.
Kontakt: Bundesverwaltungsamt
Antragsfrist: jederzeit
Informationen und Antragsformulare: 
www.bildungskredit.de

Weniger Kontakte  
zu Einheimischen
Kontaktbeschränkungen betreffen vor allem 
auch internationale Studierende. Die digitale 
Kommunikation mit Freunden und Familie in  
der Heimat ist für viele ohnehin eine Selbst-
verständlichkeit. Aber die fehlende Präsenz  
im Studium und im Alltag an ihrem Studien-
wunschort Frankfurt ist für viele eine große 
Herausforderung.

In CoronaZeiten ist die Mobilität stark eingeschränkt. Das 
betrifft vor allem auch internationale Studierende und Gast
studierende. Das Problem: Es gibt derzeit keine wirkliche 
Planungssicherheit, in den meisten Ländern gelten Reise

beschränkungen, es gibt wenig oder gar keine Visumstermine. 
Absagen oder Verschiebungen sind die Folge. Trotz intensiver 
Bemühungen durch das International Office (IO): „Wir unter
stützen die Einreise internationaler Studierender wie sonst 
auch bei Botschaften und Ausländerbehörden und versuchen, 
was möglich ist“, sagt Hanna Reuther, Abteilungsleiterin für 
die Beratung und Betreuung internationaler Studierender. 

Internationale Studierende haben seit vergangenem Som
mersemester auch die Möglichkeit, eine virtuelle Mobilität 
durchzuführen, das heißt ein OnlineStudium durchzufüh
ren, bei dem sie in ihrem Heimatland verbleiben. 36 von 150 
Gaststudierenden machen gegenwärtig von dieser Möglich
keit Gebrauch. Für internationale Studierende, die ihr Stu
dium in Frankfurt aufnehmen, stellen sich Studierende der 
GoetheUni freiwillig als QuarantäneBuddies zur Verfügung, 
eine Erweiterung des BuddyProgramms seit der Pandemie. 
„Die hohe Nachfrage nach dem BuddyProgramm und den 
EngagementAngeboten des International Office zeigen der
zeit sehr deutlich den großen Wunsch nach Vernetzung mit 
einheimischen Studierenden“, berichtet Dr. Susanne Jauernig, 
Gruppenleiterin im IO. Im Studienalltag fehlen die persönli
chen Kontakte insbesondere zu den anderen Studierenden. 
Auch geschlossene Bibliotheken und Mensen stellen ein gro
ßes Hindernis dar. Der UniReport hat mit zwei internationa
len Studierende, die vor Ort in Frankfurt studieren können, 
über ihre Erfahrungen sprechen können. 

Ihr Traum: Als Wissenschaftlerin in der Astronomie zu 
forschen! Romina Ghasemizadeh kommt aus dem Iran und 
studiert Physik an der GoetheUniversität. Nach Deutschland 
hat es sie auch wegen der vielen guten Standorte des Faches 
gezogen. Im Sommersemester 2020 hat Romina ihr Studium 

aufgenommen, somit noch kein einziges Präsenzsemester er
lebt. Im ersten Semester stand ihr ein Buddy vom Fachbe
reich zur Seite, vom International Office vermittelt. Auch 
wenn der Start ins Studium nicht einfach war, so hat Romina 
dadurch doch den Vorteil gehabt gegenüber vielen anderen 
internationalen Studierenden, etwas vom Studentenleben in 
Frankfurt mitzubekommen. Sie lebt im Studierendenwohn
heim in Ginnheim, dort sind viele Internationale unterge
bracht. „Im Aufzug und im Flur werden auch Masken getra
gen“, erzählt sie, sie hat sich schon öfter testen lassen. An den 
digitalen Lehrbetrieb hat sie sich ganz gut gewöhnt, kann 
dem zeit und ortsunabhängigen Arbeiten auch viel abge
winnen. „Man muss nicht unterwegs sein, um an einem 
Workshop teilzunehmen.“ Der Arbeitsaufwand sei aber für 
die Studierenden in der OnlineLehre größer, sagt sie. In den 
Lerngruppen mit anderen Studis zu kommunizieren sei 
manchmal komisch, weil man sich noch nie real begegnet 

sei. Romina hat nebenbei zwei Jobs, die sie auch online aus
üben kann. Die digitale Technologie nutzt sie auch, um den 
Kontakt zu ihrer Familie im Iran zu halten. Nahezu täglich 
führt sie Videocalls. In der Zwischenzeit ist ihr Großvater an 
Corona verstorben, an der Beerdigung konnte sie nicht teil
nehmen: Coronabedingt war sie nun schon zwei Jahre nicht 
mehr im Iran. „Am Anfang habe ich mich schon sehr einsam 
gefühlt“, erzählt sie. Genutzt hat sie die viele Zeit auch für 
einige Workshops, die das International Office für internati
onale Studierende anbietet. Sie hat zudem selbst bei dem 
neuen Austauschforum „Studienerfolg im Dialog für interna
tionale Studierende“ mitgewirkt. Romina freut sich auf die 
Zeit mit mehr Mobilität und Präsenz an der Universität. Sie 
möchte unbedingt ihre Professor*innen mal live erleben und 
mit ihren Kommiliton*innen abends auch in größeren Grup
pen etwas unternehmen. 

Adel Huyen Vuong (25) kommt ursprünglich aus Vietnam. 
Seit sieben Jahren lebt sie schon in Deutschland, hat hier wie 
Romina die Studienberechtigung am Studienkolleg erworben. 
Sie studiert seit zweieinhalb Jahren Germanistik mit dem Ne
benfach Jura. Adel möchte später einmal im Kulturbereich 
arbeiten. Letztes Jahr konnte sie trotz erheblicher Reisebe
schränkungen für ein mehrmonatiges Praktikum nach Viet

nam reisen. Allerdings musste sie nach ihrer Ankunft dort 
erst einmal für zwei Wochen in Quarantäne. „Ich haben beim 
GoetheInstitut in Hanoi viele Erfahrungen sammeln können. 
Ich musste unter anderem dolmetschen“, erzählt sie. Bei Ver
tragsabschlüssen mit Künstler*innen kamen ihr nicht nur 
ihre Sprachkenntnisse zugute, sondern auch die Erfahrun
gen in rechtlichen Fragen. Auch in ihrer Heimat konnte sie 
an OnlineLehrangeboten der GoetheUniversität teilneh
men. Aber auch Adel tat sich am Anfang der CoronaPande
mie schwer, mit der Situation klarzukommen. „Mir war 
meine Mutter, die in Vietnam lebt, eine große Hilfe. Wir tele
fonieren täglich. Sie ist Ärztin und kann mir nützliche Tipps 
im Umgang mit der Pandemie geben.“ Reale Begegnungen 
fehlten und fehlen ihr aber immer noch. „Die Kontakte ka
men gerade am Anfang fast ausschließlich auf digitale Weise 
zustande. Ich habe auch von anderen internationalen Studie
renden gehört, dass es schwierig für alle ist, in dieser weitge
hend präsenzlosen Zeit Kontakte zu Einheimischen zu knüp
fen.“ Adel engagiert sich seit einigen Jahren bei STUBE 
Hessen. Das studienbegleitende Programm wendet sich an 
Studierende aus Afrika, Asien und Lateinamerika, die in Hes
sen studieren. „Ich fühle mich sehr wohl bei den Treffen mit 
anderen internationalen Studierenden. Man entdeckt viele 
Gemeinsamkeiten, die Diskussionen über politische Themen 
sind sehr anregend.“ Adel engagiert sich mittlerweile in vie
len Projekten, unterrichtet unter anderem Deutsch für Ge
flüchtete. Zusätzlich jobbt sie als Mitarbeiterin am Empfang. 
Auch wegen ihrer vielen Aktivitäten gefällt Adel das höhere 
Maß an Flexibilität in der digitalen Lehre gut. „Im Laufe der 
Pandemie haben meine Dozierenden es zunehmend gelernt, 
ihre Seminare und Vorlesungen attraktiv auch im Netz zu 
gestalten. Aber ich sehne mich trotzdem nach realen Begeg
nungen im Seminarraum“, betont Adel. Das Tragen einer 
Maske empfindet Adel als vollkommen normal: „In Vietnam 
haben wir an vielen Orten einen sehr hohen Anteil an 
Schadstoffen in der Luft, daher tragen wir draußen fast stän
dig Masken.“ df

Informationen zu Beratungs- und Serviceangeboten  
für internationale Studierende 

(z. B. Buddy-Programm, Internationaler Studientreff,  
Begleitservice zu Behörden u.v.m.)

www.uni-frankfurt.de/studierende-international
COVID-19 Informationen (z. B. Aufenthalt, Reisen, Finanzen)  

und Hilfen für internationale Studierende 
www.uni-frankfurt.de/90797636/Covid_19_Infos 

Veranstaltungskalender KOMPASS³-PROGRAMM  
FÜR STUDIEN- UND BERUFSERFOLG

www.uni-frankfurt.de/kompass 
Engagier Dich – in Studium, Beruf und Gesellschaft 

www.uni-frankfurt.de/engagement 
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