PROMOS
BEWERBUNG
Universität Ulm
Abt. II-3 International Office
Albert-Einstein-Allee 5
D-89081 Ulm

PERSÖNLICHE ANGABEN / PERSONAL INFORMATION
Nachname / Surname
Vorname / First name
Geschlecht / Gender
Geburtsdatum / Date of birth
Geburtsort & -land / Place of birth (City & Country)

,

Staatsangehörigkeit(en) / Nationality/Nationalities

SEMESTERADRESSE / ADDRESS DURING THE SEMESTER
c/o
Straße & Hausnummer / Street & house number
PLZ / Postal code
Stadt, Land / City, country
Adresse gültig bis / Address valid until

KORRESPONDENZ- / HEIMATADRESSE / CORRESPONDENCE/HOME ADDRESS
c/o
Straße & Hausnummer / Street & house number
PLZ / Postal code
Stadt, Land / City, country

KONTAKT / CONTACT
E-Mail / Email
Telefon / Telephone

AKTUELLES STUDIUM / CURRENT STUDIES
Matrikelnummer / Student number
Fakultät / Faculty
Studiengang / Study programme
Angestrebter Abschluss / Target degree

HOCHSCHULE/GASTEINRICHTUNG IHRER WAHL FÜR DEN AUSLANDSSTUDIENAUFENTHALT /
COLLEGE/HOST FACILITY OF YOUR CHOICE FOR YOUR STAY ABROAD

Name der Einrichtung/Hochschule /
Name of the facility/college

Land / Country
Geplante Dauer des Aufenthalts / Planned length of stay
Landessprache / Official language
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Derzeitiges Niveau in der Landessprache /
Current level in the official language

Unterrichts-/Arbeitssprache /
Language of instruction/working language

Derzeitiges Niveau in der Unterrichts-/Arbeitssprache /
Current level in the language of instructiuon/working language

WEITERE SPRACHKENNTNISSE / FURTHER ANGUAGE SKILLS
Sprache 1 / Language 1
Derzeitiges Niveau / Current level
Sprache 2 / Language 2
Derzeitiges Niveau / Current level

ERKLÄRUNG DES BEWERBERS / DER BEWERBERIN / DECLARATION BY THE APPLICANT

Hiermit bewerbe ich mich um ein Stipendium im Rahmen des PROMOS-Programms an der Universität Ulm für ein
Auslandsvorhaben. Ich versichere, dass alle Angaben im Bewerbungsformular richtig und vollständig sind.
I hereby apply for a scholarship in the context of the PROMOS-Programme at Ulm University for a period of study abroad. I confirm that
all statements on the application form are correct and complete.

Ich versichere, dass ich an der Universität Ulm zugelassen bzw. immatrikuliert bin und dass ich auch für die gesamte
Dauer des Auslandsstudiums eingeschrieben bleiben werde, sofern ich ein Stipendium erhalten werde. Mir ist bekannt,
dass ich mich für die Dauer meines studienbezogenen Auslandsaufenthalts beurlauben lassen kann. Ich werde das
International Office unverzüglich informieren, falls ich mich an der Universität Ulm exmatrikulieren sollte bzw.
exmatrikuliert werden sollte.
I attest that I am accepted or rather enrolled at Ulm University and that I will stay enrolled for the whole length of my studies abroad
should I receive a scholarship. I am aware that I can apply for academic leave for the duration of my study-related stay abroad. I will
inform the International Office immediately should I take myself off the university register or rather be taken off.

Ich bestätige, dass ich mich über die Vorhaben, für die ich mich bewerbe, informiert habe und diese mein Studium an der
Universität Ulm sinnvoll ergänzen.
I confirm that I am informed about the projects I am applying to and that it supplements my studies at Ulm University.

Ich wurde informiert, dass die in diesem Bewerbungsformular abgefragten Angaben für die Bearbeitung meines Antrags
erforderlich sind. Ohne diese Angaben kann mein Antrag nicht bearbeitet werden.
I have been informed that the information asked for on this application form is required for processing my application. My application
cannot be processed without these details.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben vom International Office der Universität Ulm
gespeichert und weiterverarbeitet werden; dass diese Angaben auch an Partnerhochschulen weitergegeben werden
dürfen, für die ich mich bewerbe; sowie ggf. an die Förderorganisationen, aus deren Mitteln für mich ein Stipendium
beantragt bzw. bewilligt wird.
I give my consent that my details given may be stored and processed by the International Office of Ulm University; that these details may
be forwarded to partner colleges I am applying to; as well as to the funding agencies from whose funds my scholarship might be granted.

Ich wurde informiert, dass ich das Recht habe, Auskunft über die über mich gespeicherten personenbezogenen Daten zu
erhalten und diese ggf. berichtigen zu lassen. Entsprechende Begehren kann ich an das International Office der
Universität Ulm richten.
I have been informed that I have the right to put in an inquiry about my personal data stored and to rectify it if necessary. I may direct
such requests to the International Office of Ulm University.

Ort, Datum

Unterschrift des Bewerbers / der Bewerberin

Place, Date

Signature of the Applicant
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