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Die NA DAAD berät und informiert darüber hinaus 
auch über folgende zentral in Brüssel verwaltete 
Erasmus+  Aktivitäten. 

Die Antragstellung durch Sie erfolgt direkt bei der Exeku-
tivagentur für Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA): 
http://eacea.ec.europa.eu/index_de.php

ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREES

Gefördert werden transnationale Masterstudiengänge für 
exzellente Studierende aus der ganzen Welt. Die interna-
tionalen Masterstudiengänge werden von mindestens drei 
europäischen Hochschulen aus drei europäischen Ländern 
gemeinsam angeboten und mit einem Doppel-, Mehrfach- 
oder gemeinsamen Abschluss abgeschlossen. Sie umfassen 
mindestens zwei verpflichtende Mobilitätsphasen in zwei 
unterschiedlichen europäischen Ländern. 
jointmaster@daad.de
https://eu.daad.de/joint-master-degrees

JEAN MONNET-AKTIONEN

Im Rahmen von Erasmus+ fördert das Programm Jean Mon-
net weltweit die Exzellenz in der akademischen Lehre und 
Forschung im Bereich der Europa-Studien. Die Jean-Mon-
net-Aktivitäten bieten weltweite Förderung von Studien 
zur europäischen Integration durch Unterstützung von 
Lehrstühlen, Lehrmodulen, Exzellenzzentren, Netzwerken 
und Projekten.

Zu den Schlüsselaktivitäten gehören u.a. Lehrveranstal-
tungen, Forschung, Konferenzen und Publikationen auf 
dem Gebiet der europäischen Integration. Die Aktivitäten 
können weltweit umgesetzt werden und stehen allen Dis-
ziplinen offen.
jean-monnet@daad.de
https://eu.daad.de/jean-monnet

KAPAZITÄTSAUFBAU IN DER HOCHSCHULBILDUNG

Erasmus+ eröffnet den Hochschulen zudem die Möglich-
keit, sich in Drittländern außerhalb Europas strukturell im 
Rahmen von Kapazitätsaufbauprojekten in Netzwerken für 
die nachhaltige Entwicklung von Hochschulsystemen und 
Hochschulen zu engagieren. Die Kapazitätsaufbauprojekte 
führen im Wesentlichen die bewährten EU-Drittlandpro-
gramme Tempus, ALFA und EDULINK fort.
capacitybuilding@daad.de
https://eu.daad.de/capacity-building

WISSENSALLIANZEN

Wissensallianzen fördern die strukturierte und langfristige 
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen 
in Europa. Der stärker in den Fokus gerückten Zusammen-
arbeit von Hochschule und Wirtschaft wird besonders mit 
der Maßnahme Wissensallianzen (Knowledge Alliances) 
Rechnung getragen. Es handelt sich dabei um sehr groß 
angelegte sowie finanziell sehr gut ausgestattete Projekte, 
die eine weitgefächerte Beteiligung von Institutionen aus 
mindestens drei europäischen Ländern voraussetzt und auf 
die Stärkung unternehmerischer Fähigkeiten als auch auf 
die Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit abzielen.
wissensallianzen@daad.de
https://eu.daad.de/wissensallianzen

Informieren Sie sich ausführlich über unsere 
Aufgaben und Leistungen: https://eu.daad.de

Wir beraten Sie auch gerne persönlich!
Hotline: 0800 2014 020 (kostenfrei)
E-Mail: erasmus@daad.de
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D Erasmus+ im 
Hochschulbereich



Erasmus+ ist das Programm für Bildung, Jugend und 

Sport der Europäischen Union. In Erasmus+ werden die 

bisherigen EU-Programme für lebenslanges Lernen, Ju-

gend und Sport sowie die europäischen Kooperations-

programme im Hochschulbereich zusammengefasst. 

Programmländer sind die Länder, die im vollen Umfang 
am Programm Erasmus+ teilnehmen. Die Programmländer 
setzten sich aus den 28 EU-Mitgliedsstaaten sowie Island, 
Liechtenstein, Norwegen, die Republik Mazedonien und 
der Türkei zusammen. 

AUSLANDSAUFENTHALTE VON STUDIERENDEN UND 
GRADUIERTEN 

Studienaufenthalte können mit Erasmus+ an einer 
Hochschule in einem anderen Teilnehmerland gefördert 
werden. Soziale und kulturelle Kompetenzen sollen hier-
durch erweitert, Berufsaussichten verbessert werden. Sie 
lernen das akademische System einer ausländischen Hoch-
schule ebenso kennen wie deren Lehr- und Lernmethoden.

Bewerben können sich Studierende, …
• die an einer deutschen Hochschule regulär immatrikuliert 

sind,

• deren Hochschule am Erasmus+ Programm teilnimmt,

• die das erste Studienjahr abgeschlossen haben,

• deren Gasthochschule einen Kooperationsvertrag mit 
ihrer Heimathochschule hat.

Studierende erhalten …
• ziellandabhängige, finanzielle Zuschüsse für ihren 

Auslandsaufenthalt,

Was ist ‘drin für Sie in der Kooperation 
mit Programmländern? 

• akademische Anerkennung der im Ausland erbrachten 
Studienleistungen,

• eine Befreiung von Studiengebühren an der Gast -
hochschule,

• Unterstützung bei der kulturellen, sprachlichen und or-
ganisatorischen Vorbereitung des Auslandsaufenthalts,

• ggf. einen durch Erasmus+ geförderten Onlinesprach-
kurs im Rahmen des Online Linguistic Support (OLS),

• ggf. Sonderzuschüsse für einen Auslandsaufenthalt mit 
Kindern,

• ggf. Sonderzuschüsse für besondere Bedürfnisse.

Auslandspraktika von Studierenden und Graduierten 
können mit Erasmus+ in einer öffentlichen oder privaten 
Einrichtung im europäischen Ausland gefördert werden.

Bewerben können sich Studierende, ...
• die mit Erasmus+ ein Praktikum in einem der 33 Eras-

mus+ Programmländer machen möchten,

• die an einer deutschen Hochschule regulär immatrikuliert 
sind,

• deren Hochschule am Erasmus+ Programm teilnimmt 
(Erasmus Hochschulcharta, ECHE).

Bewerben können sich Graduierte, ...
• die durch ihre Hochschule innerhalb ihres letzten Studi-

enjahres der jeweiligen Studienphase (Bachelor, Master, 
Promotion) für eine Förderung ausgewählt wurden,

• die während des Praktikums exmatrikuliert sind,

• die das Praktikum innerhalb von 12 Monaten nach ihrem 
Abschluss beenden.

Studierende und Graduierte erhalten ...
• einen ziellandabhängigen, finanziellen Zuschuss für ihren 

Praktikumsaufenthalt,

• akademische Anerkennung des Praktikums,

• Unterstützung bei der kulturellen, sprachlichen und or-
ganisatorischen Vorbereitung des Auslandsaufenthalts,

• ggf. einen durch Erasmus+ geförderten Onlinesprach-
kurs im Rahmen des Online Linguistic Support (OLS),

• ggf. Sonderzuschüsse für besondere Bedürfnisse.

Weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen erhal-
ten Sie im Akademischen Auslandsamt Ihrer Hochschule:
https://eu.daad.de/partner

AUSLANDSAUFENTHALTE VON LEHRPERSONAL UND 
HOCHSCHULMITARBEITERN

Erasmus+ fördert Gastdozenturen an europäischen Part-
nerhochschulen, Aufenthalte ausländischen Unterneh-
menspersonals an deutschen Hochschulen sowie Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen von Hochschulpersonal an eu-
ropäischen Hochschulen und Unternehmen. 

Durch ihren Aufenthalt stärken Gastdozenten die europä-
ische Dimension der Gasthochschule und ergänzen deren 
Lehrangebot.

Erasmus+ fördert Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
von Hochschulpersonal in Programmländern zum Ausbau 
der Internationalisierung. Als mögliche Formate bieten sich 
z.B. job shadowings, Hospitationen und die Teilnahme an 
Sprachkursen an. Die Maßnahmen können zudem die Per-
sonalentwicklungsstrategien der Hochschulen unterstützen.

Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei Ihrer Hoch-
schule oder informieren Sie sich in Ihrem Fachbereich:
https://eu.daad.de/partner

Partnerländer sind die über die Programmländer hinaus-
gehenden, anderen Länder der Welt.

DER AUSTAUSCH VON STUDIERENDEN UND 
HOCHSCHULPERSONAL 

Der Austausch mit Partnerländern weltweit soll talentierte 
Studierende und Hochschulpersonal aus aller Welt an den 

Was ist ‘drin für Sie in der Kooperation 
mit Partnerländern? 

europäischen Hochschulraum heranführen. Vorrangig wer-
den Aufenthalte von Studierenden und Hochschulpersonal 
aus diesen Ländern an deutschen Hochschulen durch Eras-
mus+ gefördert. Andererseits können deutsche Studie-
rende nach Abschluss des ersten Studienjahres an einer 
Hochschule in einem der teilnehmenden Länder studieren. 
Der Austausch von Hochschulpersonal zu Lehr-, Fort- und 
Weiterbildungszwecken mit Erasmus+ aus und in die Part-
nerländer wird zur Unterstützung der strategischen Zusam-
menarbeit mit den Partnerländern gefördert. Ein Projekt in 
dieser Aktion wird vollständig von deutschen Hochschulen 
umgesetzt.

Weitere Informationen zum Programm und zu aktuellen 
Aufrufen erhalten Sie auf unserer Webseite: 
https://eu.daad.de/international

Weitere Informationen erhalten Sie an Ihrer Hochschule: 
https://eu.daad.de/partner

ERASMUS+ STRATEGISCHE PARTNERSCHAFTEN

… eröffnen auch Hochschulen die Möglichkeit, ihre In-
ternationalisierungskonzepte voranzutreiben und thema-
tisch oder regional ausgerichtete Netzwerke zu bilden. Sie 
bieten Chancen und Möglichkeiten für Innovation und 
eine zukunftsorientierte Vernetzung von Hochschulen und 
gesellschaftlichen Institutionen in Europa. Die Entwicklung 
und Umsetzung innovativer Praktiken insbesondere auf 
europäischer Ebene soll gefördert werden. 

Die Beratung und Projektauswahl für den Hochschulbereich 
führt die NA DAAD durch:
stratpartner.eu@daad.de
https://eu.daad.de/eu-strategische-partnerschaften

Was ist ‘drin für Sie bei den Erasmus+ 
Strategischen Partnerschaften?


