Eingangsstempel – Dezernat 3 / International Offce

Bitte freilassen!

F: __________
A: __________
Z: __________
K: __________
SL: _________

Antragsformular für PROMOS Stipendium / Fernweh Zuschuss
Application form for PROMOS scholarship / Fernweh grant

EE: _________

Antrag für ein PROMOS-Stipendium (bitte ankreuzen) | Application for a PROMOS scholarship (please check)
für einen Studienaufenthalt im Ausland | for studying abroad
für einen kurzfristigen Studienaufenthalt zur Anfertigung einer Abschlussarbeit
for a short-term study visit for the preparation of a thesis
für die Teilnahme an einem Fachkurs | for participating in a degree-related short course
für die Teilnahme an einem Sprachkurs | for participating in a language course
Antrag für einen Fernweh-Zuschuss (bitte ankreuzen) | Application for a Fernweh grant (please check)
Fernweh-Zuschuss | Fernweh grant
1. Persönliche Angaben | Personal details
Vorname | First name
Nachname | Last name
E-Mail | E-mail
Geburtsdatum| Date of birth
Geschlecht | Gender
Matrikelnummer | Student ID no.

2. Angaben zum geplanten Auslandsaufenthalt | Details on planned stay abroad
Name der Universität/ Institution/ Land
Name of the university/ institution/ country
Liegt bereits eine Zusage/Zulassung vor?
Have you received a confrmation for your stay or course?

Ja | Yes

Beginn und Ende des Aufenthaltes (genaue Daten
angeben)
Beginn | Start:
Beginning and end of your stay (please specify exact dates)

Nein| No

Ende | End:

Höhe der Studiengebühren für Gasthochschule oder Kosten
für Teilnahme am Sprachkurs oder Fachkurs (falls
zutreffend)
Amount of tuition fees at the host institution or cost for
participating in the course (if any)
Landessprache | Language of the country
Ihre Kenntnisse der Landessprache
Your profciency in the language of the country
Unterrichtssprache | Language of instruction
Ihre Kenntnisse der Unterrichtssprache
Your profciency in the language of instruction
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3. Angaben zur Finanzierung | Financing your stay abroad
Wie fnanzieren Sie sich den Auslandsaufenthalt?
How will you fnance your stay abroad?
Liegt eine Behinderung oder chronische Erkrankung vor,
durch die Mehrkosten entstehen? Will there be any
additional costs because of a disability or a chronic illness?

Ja | Yes

Nein| No

4. Angaben zu bisherigen längeren Auslandsaufenthalten | Previous stays abroad
Bitte geben Sie Zeitpunkt, Dauer und Art des Aufenthaltes
an, z. B. Au Pair, längerer Urlaub, Studium, Work and
Travel.
Please state dates, duration and character of the stay, e.g.
Au Pair, holiday, studies, work and travel.

5. Angaben zu Ihrer Bankverbindung | Bank account details
Name der Bank | Name of bank
BIC
IBAN

6. Antragsunterlagen | Supporting documents
Folgende Unterlagen müssen mit diesem Antragsformular
zusammengefasst als ein (!) pdf-Dokument eingereicht werden:

The following documents must be submitted together with the
application form:

•

Motivationsschreiben (max. 2 Seiten)

•

Letter of motivation (in German or English, max. 2 pages)

•

Lebenslauf (tabellarisch, auf Deutsch oder Englisch)

•

CV (in table format, German or English)

•

Notenbescheinigung
inklusive Durchschnittsnote, Stud.IP-Ausdruck

•

Current transcript of records (“Notenbescheinigung“) including
average grade, download in Stud.IP

•

Immatrikulationsbescheinigung

•

Certifcate of enrolment (for the current semester)

•

Nachweis des Ehrenamts
Kurzbescheinigung über Dauer und Umfang reicht aus

•

Proof of voluntary work
brief confrmation of duration and scope is suffcient

Diese Dokumente müssen eingereicht werden, wenn der Aufenthalt nicht If your stay is independent of an International Offce programme, please
über das International Offce organisiert ist:
submit these documents:

•

Zulassungsbescheinigung/ Zusage der Gastinstitution: Studium,
Abschlussarbeit, Sprachkurs oder Fachkurs

•

Letter of acceptance from host institution: studies, thesis,
language course, or degree-related course

•

Sprachnachweis

•

Language certifcate

Parallel zur Abgabe der Unterlagen müssen Sie den Onlineantrag
ausfüllen und abschicken (gilt nicht für Fachkurse).

Do not forget to complete and submit your online application (does not
apply to degree-related short courses).

7. Erklärung | Declaration
Hiermit versichere ich, dass alle meine Angaben der Wahrheit entsprechen.
Ich versichere ebenfalls, dass ich zurzeit kein Stipendium aus öffentlichen Mitteln erhalte.
I confrm that all the details I have provided are correct.
I also confrm that I am not currently receiving a scholarship from public funds.

________________________________________________________________________________________________________
Ort und Datum | Place and date
Unterschrift Bewerber/-in | Applicant's signature
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