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Die Ziele

Die Förderung
Gefördert werden Studienaufenthalte deutscher Studierender. Das Pro-
gramm gilt für  alle Fachrichtungen und Studiengänge (Diplom-, Magister-, 
Staatsexamen-, Bachelor- und Masterstudiengänge). Finanziert werden:
–  Studienaufenthalte deutscher Studierender zu Studien- und Forschungs-

zwecken an der Partnerhochschule in der Zielregion für die Dauer von 
einem Semester (drei bis fünf Monate zu den im Zielland üblichen Vorle-
sungszeiten)

– Reisekostenpauschale
–   Gebühren für einen Sprachkurs in Deutschland oder im Zielland 
–  Antragsberechtigt sind deutsche staatliche und staatlich anerkannte Hoch-

schulen, die eine Kooperationsvereinbarung mit einer Gasthochschule in 
der Zielregion abgeschlossen haben. 

Nur wenige deutsche Studierende, die ein Stipendium für 
ein Studium im Ausland erhalten haben, wählen als Ziel 
eine Hochschule in Osteuropa. Das möchte die Initiative 
„Go East“ ändern und Stipendiatinnen und Stipendiaten 
für einen Studienaufenthalt an Partnerhochschulen in den 
Ländern Ost- und Südosteuropas sowie des Südkaukasus 
und Zentralasiens interessieren. Mit Erfolg: Seit Beginn 
der Initiative vor über 15 Jahren hat der DAAD bereits 
über 7.000 deutsche Studierende und Graduierte geför-
dert. Bei einem Studienaufenthalt erfahren die Stipen-
diaten andere Betrachtungsweisen und neue fachliche 
Inhalte. Darüber hinaus schulen und verbessern sie in Ge-
sprächen mit einheimischen Dozenten und Studierenden 
ihre interkulturelle Kompetenz und ihre Fremdsprachen-
kenntnisse. Neben Seminaren und Vorlesungen bleibt 
genügend Zeit, um Land und Leute  kennenzulernen.

Zielregionen: 

Osteuropa, Südosteuropa,
Südkaukasus, Zentralasien

Deutsche Hochschulen, vertreten 
durch ihre Akademischen Aus-
landsämter, können die Anträge 
stellen. Voraussetzung ist, dass sie 
bereits Kontakte zu Hochschulen in 
den genannten Ländern unterhalten.    

Weitere Informationen: 
Aktuelle Programmausschreibungen 
finden Sie unter: http://www.daad.de/
go/go-east
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Deutsche Studierende auf einer Exkursion im Altai Gebirge

Neben dem Studium Land und Leute kennenler-
nen: Ein Moskau-Besuch gehört für viele Stipen-
diaten dazuDie Universität Sankt Petersburg ist eine der ältesten und renommiertesten Universitäten Russlands

Go East – Semesterstipendien



Contact

The goals

The funding
Study visits for German students are funded. The programme is open to all 
disciplines and courses of study (Diplom, Magister, State Examination, Ba-
chelor and Master programmes). Funded are:
–  Study visits by German students for the purposes of study and research at 

the partner university in the target region for one semester (three to five 
months during the standard lecture periods in the target country)

– Travel allowance
–   Fees for a language course in Germany or the target country. 

Few German students who receive a scholarship to study 
abroad choose a university in Eastern Europe as their 
destination. The “Go East“ initiative would like to change 
this and interest scholarship holders in a study visit to a 
partner university in the countries of Eastern and South-
eastern Europe, the South Caucasus or Central Asia. The 
initiative has met with success. Since it was launched 
more than 15 years ago, the DAAD has already supported 
over 7,000 German students and postgraduates. During 
a study visit, the scholarship holders experience differ-
ent perspectives and new subject matter. They also train 
and improve their intercultural competence and foreign 
language skills in discussions with local lecturers and stu-
dents. In addition to seminars and lectures, there is time 
to become acquainted with the country and its people.

Target Regions: 

Eastern Europe, Southeastern  
Europe, South Caucasus, Central Asia

German universities represented by 
the International Offices can submit 
applications.  The prerequisite is that 
cooperation agreements already exist 
at the level of university administra-
tion with universities in the countries 
mentioned. 

More information:
Current programme announcements 
available at: http://www.daad.de/go/
go-east
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German students on an excursion in the Altai Mountains

Getting to know the country and its people: 
Visiting moscow is a must for many scholarship 
holdersSt Petersburg Saint University is the oldest and one of the most prestigious universities in Russia

Go East - Semester Scholarships


