
Antrag auf Förderung eines Auslandspraktikums (PROMOS)

Application for funding an internship (PROMOS)

 1. Persönliche Angaben | Personal details

Name | Name

Adresse | Address

E-Mail | E-mail

Telefon | Phone

Geschlecht | Gender

Bevorzugtes Pronomen | Preferred 
pronoun

Matrikelnummer | Student ID number Geburtsdatum | Date of birth

 2. Akademische Angaben | Education details

Studienfach/ -fächer
Subject(s) of study 

1. 

2. 

Ggf. Studienschwerpunkte 
Specialisation (if applicable)

Studiengang | Course of studies

Derzeitiges Fachsemester 
Current semester

Voraussichtlicher Zeitpunkt des 
Studienabschlusses
Expected graduation date 

3. Angaben zum geplanten Auslandspraktikum | Proposed internship abroad

Name, Adresse und Land der Praktikumseinrichtung

Name, address and country of the internship company or
institution

Betreuer während des Praktikums/ Mentor during  
internship

Dauer des Aufenthaltes (bitte genaues Datum angeben)

Duration of stay (please name exact dates)

Beginn | Beginning:            Ende | End:    
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Eingangsstempel – Dezernat 3 / International Offce

F: __________

A: __________

Z: __________

K: __________

SL: _________

EE: _________

Bitte freilassen!



Handelt es sich um ein selbstorganisiertes Praktikum?

Did you procure the internship placement on your own?
   Ja| Yes        Nein| No 

Kenntnisse der Landessprache

profciency in the language of the target country
Sprache | Language:   

  Sehr gut | Excellent               Gut | Good               Grundkenntnisse | Basic

4. Angaben zur Finanzierung | Financing your stay abroad

Wie fnanzieren Sie sich den Auslandsaufenthalt? 
Wird Ihr Praktikum bezahlt?  

How will you fnance your stay abroad? 
Is the internship paid?

Haben Sie ein zusätzliches Stipendium beantragt 
und/oder bewilligt bekommen (z.B. Deutschland-
Stipendium)? Falls ja, nennen Sie bitte Institution und 
Umfang der Förderung. 

Do you receive or have you applied for any other 
scholarship (e.g. Deutschland Scholarship)? If yes, 
please state the name of the institution and the 
amount of the grant. 

 Ja | Yes        Nein | No 

5.  Antragsunterlagen | Supporting documents 

Bitte reichen Sie folgende Unterlagen zusammen mit diesem  
Antragsformular im International Offce (z.H. Tina Grummel) ein:

• Motivationsschreiben 
• Lebenslauf
• Notenbescheinigung 
• Praktikumsbestätigung
• Fakultätsbestätigung
• Immatrikulationsbescheinigung
• Nachweis Ehrenamt/ außeruniversitäre Tätigkeit 

Please submit the following documents with this application form to
the International Offce (Ms Tina Grummel): 

• Letter of motivation 
• CV 
• Current Transcript of Records 
• Confrmation of host organisation
• Confrmation of school
• Enrolment certifcate
• Confrmation of voluntary work/ extracurricular 

activities 

6. Datenschutz | Data privacy

Die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten in Bezug auf das 
Auslandspraktikum erfolgt nach der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die Daten werden 
ausschließlich im Zusammenhang mit der Förderung des 
Auslandspraktikums durch die Universität Oldenburg verarbeitet. 

Teilnehmende können ihre personenbezogenen Daten auf 
schriftlichen Antrag einsehen und fehlerhafte oder unvollständige 
Informationen berichtigen. Fragen zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten sind an die Universität Oldenburg und zu
richten. Teilnehmende können gegen die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten bei der Universität Oldenburg 
Beschwerde einlegen.

Datenschutzerklärung der Universität Oldenburg: 
https://uol.de/datenschutzerklaerung   

All personal data relating to your internship abroad are processed in 
accordance with the European Data Protection Regulation 
(DSGVO). Such data shall be processed solely in connection with 
the funding of the internship by the University of Oldenburg.

Participants may, on written request, gain access to their personal 
data and correct any information that is inaccurate or incomplete. 
They should address any questions regarding the processing of 
their personal data to the University of Oldenburg. 

Data privacy statement: https://uol.de/en/data-privacy-statement/ 
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https://uol.de/datenschutzerklaerung
https://uol.de/en/data-privacy-statement/


7.  Erklärung | Declaration

Hiermit versichere ich, dass alle meine Angaben der Wahrheit 
entsprechen. Ich versichere, dass ich während meines 
Auslandspraktikums kein weiteres Stipendium aus öffentlichen 
Mitteln erhalte. Änderungen des Praktikums (Ort, Zeit, Einrichtung, 
Bereich) teile ich dem International Offce unverzzglich mit. 

Ich bestätige außerdem, dass ich fzr einen ausreichenden Kranken-, 
Unfall- und Haftpfichtversicherungsschutz fzr die Zeit des 
geplanten Auslandspraktikums gesorgt habe bzw. sorgen werde.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Hinweise zum 
Datenschutz zur Kenntnis genommen habe und in die Verarbeitung 
meiner personenbezogenen Daten einwillige. 

I confrm that all the details I have provided are true. I also confrm 
that I am not receiving any other scholarship fnanced by public 
funds during my internship. I will immediately inform the 
International Offce about any alteration to my internship programme
(place, time, institution and department). 

I also confrm that I will ensure adequate health, accident and liability
insurance coverage during my internship abroad. 

With my signature I confrm that I have read and understood the 
information on data privacy and consent to the processing of my 
personal data. 

Ort | Place, Datum | Date                                                                            Unterschrift Bewerber/-in | Applicant's signature
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