CHECKLISTE BEWERBUNG PROMOS-STIPENDIUM
CHECKLIST APPLICATION PROMOS-SCHOLARSHIP

Praktikum / PJ-Tertial im Ausland (selbst organisiert)
Work placement / PJ-Tertial abroad (self-organized)
Zutreffendes bitte ankreuzen – mit den Bewerbungsunterlagen zusammen beim International Office einreichen
Please tick as appropriate – to be submitted with the application documents to the International Office

BEWERBER / APPLICANT
Name, Vorname /Surname, First name
Gasteinrichtung / Host facility
Gastland / -stadt / Host country/city
Aufenthalt / Stay

Von / from
bis / until
(bitte min./max.
Förderdauer beachten) / please note min/max duration of support)

Arbeitssprache / Working language
AUSLANDSVORHABEN / EXCHANGE PLAN
Praktikum / Work placement

PJ-Tertial (Medizin) / PJ-Tertial (Medicin)

EINZUREICHENDE UNTERLAGEN (verpflichtend) / DOCUMENTS TO BE SUBMITTED (compulsory)
Immatrikulationsbescheinigung des gegenwärtigen Semesters
Current semester’s certificate of enrolment

Bewerbungsformular / Application form
Motivationsschreiben (siehe Formular)
Personal statement (please refer to form)

Gutachten eines Hochschullehrers Ihres aktuellen Studiengangs (In verschlossenem
Umschlag – kann ggf. vom Gutachter per Hauspost direkt an das International Office geschickt
werden, muss zur Bewerbungsfrist vorliegen)
Report from a college professor of your study programme (in sealed envelope – may be submitted

1 Ausdruck /
1 Copy

1 Original /
1 Original

1 Original und
1 Kopie /
1 Original and 1
Copy

1 Original /
1 Original

directly by the professor via internal post, must have been received by application deadline)

Nachweis über Kenntnisse in der Arbeitssprache (ausgenommen für die
deutschsprachige Schweiz), z.B. DAAD-Sprachenzeugnis vom Sprachenzentrum (ZSP),

1 Kopie / 1 Copy

TOEFL o.ä. nicht erforderlich, Wichtig: Einstufung anhand des Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmens für Sprachen GER (A1-C2); Mindestanforderung (LPA): B2
Language sufficiency proof in the working language, e.g. DAAD Language certificate from the Language
Centre, TOEFEL or the like not required, Important: Classification according to the Common European
Framework of Reference for Languages CEFR (A1 – C2); Minimum requirement: B2

Verbindliche Annahmeerklärung der Gasteinrichtung (aus der Beginn und Ende der

1 Kopie / 1 Copy

Tätigkeit hervorgehen)
Binding letter of acceptance from your host facility/ (stating begin and end of stay)

Lebenslauf (tabellarisch) / CV (in tabular form)

1 Kopie / 1 Copy

FÜR ALLE PRAKTIKA mit Ausnahme von PJ-Tertialen (verpflichtend) / FOR ALL WORK PLACEMENTS
except PJ-Tertiale (compulsory)

Aktueller Notenspiegel „Alle erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen“ (dt. Version)
Current Transcript of Records „Alle erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen“ (German version)

1 Ausdruck /
1 Copy

NUR FÜR PJ-TERTIALE (verpflichtend) / FOR PJ-TERTIALE ONLY (compulsory)
Zeugnis über den Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung – inkl. Ergebnismitteilung
zum schriftlichen Teil (Erster Abschnitt der Ärztlichen Prüfung im Ausland: Bescheinigung über
die erreichte Durchschnittsnote des betreffenden Jahrgangs/Kohorte)
Certifiacte of the first part of the medical exam – incl. report on the written part (First part of medical
exam abroad: certification of the respective class’s average/cohort)
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1 Kopie / 1 Copy

1 Ausdruck /

Aktueller Notenspiegel auf Englisch „Transcript of Records – Clinical Studies“

1 Copy

Current Transcript of Records in English “Transcript of Records – Clinical Studies“

Learning Agreement – PJ (Muss vom Studiendekanat Medizin unterschrieben und genehmigt
sein! Sollte auch von der Gasteinrichtung unterschrieben und bestätigt sein)
Learning Agreement – PJ (Must be signed and approved by the Dean’s Office of the Faculty of Medicine!

1 Kopie
(Original verbleibt
beim Bewerber) /
1 Copy (Original
remains with the
applicant)

Should be signed and confirmed by the host facility as well)

EINZUREICHENDE UNTERLAGEN (optional) / DOCUMENTS TO BE SUBMITTED (optional)
Bescheinigung über Hiwi- oder Tutorentätigkeiten, freiwillige Praktika, internationales/
interkulturelles Engagement (z.B. als S.T.E.P.S.-Tutor, als Buddy oder Mitglied von
ERASMUS Ulm & Friends/StuVe-International Unit), Fachschaftsaktivität, Ehrenamt, etc.

1 Kopie / 1 Copy

Confirmation of assistant and tutor jobs, voluntary work placements, international/intercultural
commitment (e.g. as S.T.E.P.S – tutor, buddy or member of ERASMUS Ulm & Friends/StuVe
International Unit), student council of your study programme, honorary post, etc.

ERKLÄRUNG / DECLARATION
Hiermit beantrage ich ein Stipendium aus Mitteln des PROMOS-Stipendienprogramms für ein
Auslandsvorhaben. Mir ist bekannt, dass das Stipendium nicht verlängerbar ist.
I hereby apply for a scholarship funded by means of the PROMOS Scholarship Programme for my exchange plans. I am
aware that the scholarship is not extendable.

Für diesen Auslandsaufenthalt / During this stay abroad
erhalte ich kein Auslands-BAföG und werde auch keine Förderung durch Auslands-BAföG beantragen
I will not receive Auslands-BAföG, nor am I going to apply for support through Auslands-BAföG

erhalte ich Auslands-BAföG bzw. werde eine Förderung durch Auslands-BAföG beantragen
I will receive Auslands-BAföG or rather will apply for support through Auslands-BaföG

Für meine Tätigkeit im Rahmen des Auslandsaufenthalts / For my work during my stay abroad
erhalte ich keine Aufwandsentschädigung, Entlohnung oder Ähnliches.
I will not receive any expense allowance, payment or the like.

erhalte ich eine Aufwandsentschädigung, Entlohnung oder Ähnliches in Höhe von €
insgesamt €
,- .
I will receive an expense allowance, payment or the like of €

per month, €

,- pro Monat,

in total.

Ich werde das International Office unverzüglich informieren, falls ich eine Förderung von dritter Seite
erhalten sollte.
I will inform the International Office immediately should I receive funding form a third party.

Ich nehme zur Kenntnis, / I am aware
- dass ich selbst für die Vollständigkeit meiner Bewerbungsunterlagen zuständig bin / that I am
responsible for the completeness of my application documents.

-

dass nur Bewerbungen vom International Office berücksichtigt und bearbeitet werden, die zum
Bewerbungsschluss vollständig vorliegen. / that only applications which have been handed in completely
by the application deadline will be considered.

Ort, Datum:

Unterschrift:

Place, Date:

Signature:
Stand/As of: 12-2017
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