
 

PROMOS STIPENDIENPROGRAMM – MOTIVATIONSSCHREIBEN 

PROMOS SCHOLARSHIP PROGRAMME – PERSONAL STATEMENT 

Formular am Computer und nicht handschriftlich ausfüllen! / Please fill in the form on your computer and not by hand! 

BEWERBER / APPLICANT 
Name, Vorname / 
Surname, First name       Matrikelnr. / 

Student no.       

BEGRÜNDUNG FÜR DEN AUSLANDSAUFENTHALT (max. ¾ Seite) / 
REASONS FOR YOUR STAY ABROAD (max. ¾ page) 
u.a. Motivation für den Aufenthalt im Ausland; Erwartungen und Ziele bzgl. des Aufenthalts; Begründung Wahl Gasteinrichtung und 
Gastland; Qualifikationen und Fähigkeiten, die Sie für das Auslandsvorhaben qualifizieren; der Auslandsaufenthalt in Bezug auf Ihre 
berufliche Perspektive  
among other things motivation for your stay abroad; expectations and goals regarding your stay; reasons for your choice of host facility and host 
country; qualifications and skills which qualify you for your stay abroad; your stay abroad in the context of your professional perspective 

      



 

BESCHREIBUNG DES AUFENTHALTS(max. ½ Seite) / DESCRIPTION OF YOUR STAY (max. ½ page) 
u.a. zeitlicher Ablauf des Auslandsaufenthalts; Erläuterung Ihrer Aufgaben und Tätigkeit während des Aufenthalts; Forschungs-, 
Lern- bzw. Praxisinhalt des Vorhabens 
among other things chronological plan of your stay abroad; explanation of your tasks and occupation during your stay; content of your planned 
research/studies/practical experience

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
------------------------------------------------------------------------------        ----------------------------------------------------------------------------------------- 
Ort und Datum                                                                                Unterschrift Bewerber/in 
Place and date                                                                                              Signature applicant 

 Stand/As of: 12-2017 
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