PROMOS STIPENDIENPROGRAMM – GUTACHTEN (HINWEISE)
PROMOS SCHOLARSHIP - REPORT (COMMENTS)

HINWEIS FÜR GUTACHTER / COMMENTS FOR THE CONSULTANT
Dieses Gutachten wird für die Bewerbung um ein Stipendium aus dem PROMOS Stipendienprogramm
benötigt. Es handelt sich hierbei um ein Förderprogramm des DAAD, mit dem die Universität Ulm nach
eigenem Ermessen Stipendien an Studierende vergeben kann, die sich einen Auslandsaufenthalt selbst
organisiert haben.
This report is needed for the application for a scholarship funded by the PROMOS scholarship programme. This is a
support programme from the DAAD, in which context Ulm University may give out scholarships at its sole discretion to
students organizing their stay abroad on their own.

Gefördert werden können: / The following may be sponsored:
 Studierende im Master zur Anfertigung einer Masterarbeit (Förderdauer: 1-6 Monate)
Students for writing their master thesis (Length of support: 1-6 months)



Studierende in den Lehramtsstudiengängen zur Anfertigung einer Wissenschaftlichen Arbeit
(Förderdauer: 1-6 Monate)
Teacher trainees for writing a research paper (Length of support: 1-6 months)



Studierende der Humanmedizin für ein PJ-Tertial (Förderdauer: min. 3 Monate)
Students of human medicine for a PJ-Tertial (Length of support: min. 3 months)



Studierende aller Studiengänge für ein Praktikum außerhalb des Erasmus-Raumes (Förderdauer: 6
Wochen - 6 Monate)
Students of all fields of study for a work placement outside the Erasmus region (Length of support: 6 weeks - 6
months)



Studierende aller Studiengänge für einen Studienaufenthalt außerhalb des Erasmus-Raumes
(Förderdauer: 1-6 Monate)
Students of all fields of study for study visits outside the Erasmus region (Length of support: 1-6 months)

Das Gutachten wird in deutscher oder englischer Sprache abgefasst und sollte mit dem PC ausgefüllt werden. Alle Fragen sind nach dem „multiple choice“-Prinzip aufgebaut. Bei jeder Frage haben Sie aber auch
die Möglichkeit, zusätzlich in eigenen Worten etwas über den Bewerber/die Bewerberin zu sagen
(optional).
The report is to be written in German or English and should be filled in by computer. All questions are multiple choice
questions. However, you have the possibility to voluntarily add some comments on the applicant after each question.

Formular Download: http://www.uni-ulm.de/promos/
Bitte das Gutachten direkt an die Abteilung II-3 International Office senden oder der Bewerberin/ dem
Bewerber im verschlossenen Umschlag aushändigen.
Please send the report directly to Department II-3 International Office or hand it over to the applicant in a sealed
envelope.

PROMOS STIPENDIENPROGRAMM – GUTACHTEN (HINWEISE)
PROMOS SCHOLARSHIP - REPORT (COMMENTS)

HINWEIS FÜR BEWERBER / COMMENTS FOR THE APPLICANT
Nehmen Sie zum Gesprächstermin mit Ihrem Gutachter folgende Unterlagen mit:
Please bring the following documents to your appointment with your consultant:



Informationen zur Hochschule / Gasteinrichtung, an der Sie Ihren Auslandsaufenthalt absolvieren
wollen
Information on the college / host facility you would like to stay at



Verbindliche Annahmeerklärung der Gasteinrichtung
Binding letter of acceptance from the host facility




Lebenslauf / CV
Aufstellung bisher besuchter Veranstaltungen und Übersicht über erbrachte Leistungen
List of all attended lectures, seminars and the like and overview of achieved grades



Kopie Ihres ausgefüllten Bewerbungsformulars, insbesondere Motivationsschreiben
Copy of your filled in application form, including personal statement



Learning Agreement (gilt nur für PJ-Tertiale im Ausland)
Learning Agreement (only for PJ-Tertiale abroad)

Gutachten müssen zum Ablauf der Bewerbungsfrist vorliegen.
Reports must be submitted by the end of the application period.

FÖRDERPERIODE / PERIOD OF SUPPORT

Bewerbungsschluss International Office/
Application deadline International Office

Aufenthalte ab Januar 20XX / Stays from January 20XX

15. Januar 20XX / January 15, 20XX

Aufenthalte ab August 20XX / Stays from August 20XX

01. Juni 20XX / June 1, 20XX
Stand/As of: 01-2018

