Eingangsstempel – Dezernat 3 / Career Service

Bewerbungsformular für PROMOS und Fernweh-Zuschuss/
Application form for PROMOS and Fernweh-grant
Antrag für ein PROMOS-Stipendium (bitte ankreuzen)/Application for a PROMOS scholarship (please mark)
Antrag für einen Fernweh-Zuschuss (bitte ankreuzen)/Application for a Fernweh-grant (please mark)

1. Persönliche Angaben/ Personal details
Name:
Adresse/ Address:
E-Mail:
Telefon/ Phone:
Geburtsdatum/ Date of birth:

Geschlecht/ Gender:

Matrikelnummer/ Student ID
number:

Staatsangehörigkeit/ Nationality:

männlich/ male

weiblich/ female

2. Akademische Angaben/ Education details
Studienfach/ -fächer/ Subject(s) of study:

1.
2.

Ggf. Studienschwerpunkte/ Specialization
if applicable:
Studiengang / course of studies:

Derzeitiges Fachsemester/
Current semester:

B.A.

B.Sc.

Staatsexamen (Medizin)

M.A.

M.Sc.

M.Ed.

Sonstige/other:

Voraussichtlicher Zeitpunkt des Studienabschlusses/
Expected graduation date:

Warum haben Sie sich für Ihren
derzeitigen Studiengang entschieden?/
Why did you choose your subject of
study?

Wie stellen Sie sich Ihre zukünftige
Berufstätigkeit vor?/
How do you imagine your future career?
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3. Angaben zum geplanten Auslandspraktikum/ Proposed internship abroad
Name der und Adresse des
Unternehmens/Institution/Land/
Name and adress of the
company/institution/country

Betreuer während des Praktikums/
Mentor during the internship
Beginn und Ende Ihres Aufenthaltes?/ When
is the start and end of your stay?

Beginn/ Start:

Ende/ End:

(bitte genaues Datum angeben/ please state exact dates

Wie sind Ihre Sprachkenntnisse der Landessprache?/
What is your proficiency in the language of the target country?

Sprache/ Language:
Sehr gut/ Excellent

Gut/ Good

Grundkenntnisse/ Basic

Gut/ Good

Grundkenntnisse/ Basic

Wie sind Ihre Kenntnisse der Arbeitssprache (falls
unterschiedlich) ?/ What is your proficiency in the working language Sprache/ Language:
(if different)?
Sehr gut/ Excellent

4. Angaben zur Finanzierung/ Financing your stay abroad
a) Wie finanzieren Sie sich den
Auslandsaufenthalt?/
Please provide us with some details on
how you will finance your stay abroad.
b) Erhalten Sie BAföG? / Do you receive
German "BAföG"?
c) Werden Sie Auslands-BAföG
beantragen? / Do you plan to apply for
" "Auslands-BAföG"?
d) Haben Sie Sie ein zusätzliches
Stipendium beantragt/bewilligt
bekommen (z.B. PROMOS, Mobilitätszuschuss der Fak. V.,
Deutschlandstipendium)? / Do you
receive or did you apply for any other
scholarship?

Ja/yes

Nein/no

Ja/yes

Nein/no

Ja/yes

Nein/no

Falls ja, nennen Sie bitte Institution
und Umfang der Förderung/ If yes,
please state the name of the
institution and amount of the grant?

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 Bewerbungsformular
eingereicht werden:
Motivationsschreiben (max. 2 Seiten) auf folgende Punkte
sollten hier eingegangen werden: Zusammenhang zwischen
Praktikum, Studium und Berufswunsch; Begründung der Wahl
der Praktikumsinstitution; fachlicher und beruflicher Mehrwert
des Auslandspraktikums; Begründung des Ziellandes sowie
persönliche Gründe.

The following documents must be submitted with the application
form:
Letter of motivation (maximum of 2 pages) addressing the
following points: Relevance of the internship to studies and
career aspirations; reasons for choosing the
company/institution; academic and professional benefit of the
internship abroad; Reasons for choosing the target country
and personal reasons.
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Lebenslauf (tabellarisch / auf Deutsch oder Englisch)

CV (in tabular form / in German or English)

Notenbescheinigung (inkl. Durchschnittsnote / vom
Prüfungsamt beglaubigt oder als Stud.IP-Ausdruck)

Grade confirmation (including average grade / certified by the
Examinations Office or via Stud.IP-print)

Confirmation of host organisation

Confirmation of host organisation

Faktultätsbestätigung

Confirmation of faculty

Immatrikulationsbescheinigung

Enrolment certificate

Nachweis Ehrenamt und/oder außeruniversitäre Tätigkeit
(Kurzbescheinigung über Dauer und Umfang reicht aus)

Confirmation of voluntary work and/or not university related
job (brief confirmation of duration and scope is sufficient)

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 Career Service ebenfalls unverzüglich mit.
Ich bestätige außerdem, dass ich für einen ausreichenden Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz für die Zeit des
geplanten Auslandspraktikums gesorgt habe bzw. sorgen werde.
I confirm that all the details I have provided are true. I also confirm that I am not receiving a scholarship financed by public funds during
my internship. I will immediately inform the Career Service about any alteration to my internship program (place, time, institution and
department).
I also confirm that I’ll ensure adequate health, accident and liability insurance coverage during my internship abroad.

______________________________________________________________________________________________________________
Ort/ Place, Datum/ Date
Unterschrift BewerberIn/ applicant's signature
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