Universität Ulm
Abt. II-3 International Office
PROMOS-Stipendienprogramm

Antrag auf eine PROMOS-Förderung für eine Studienreise ins Ausland
Application for support through PROMOS for a study trip abroad

Persönliche Daten der antragstellenden Person / Personal information of the applicant
Nachname / Surname
Vorname / First name
Geburtsort / Place of birth
Geburtsdatum / Date of birth
Postanschrift (an der
Universität Ulm) / Postal
address (at Ulm University)

E-Mail / Email
Telefon / Telephone

Studienreise / Study trip
Zielland / Country of
destination

im Studienfach / Study
programme

Fakultät an der Universität
Ulm / Faculty at Ulm
University

Institut/Lehrstuhl an der
Universität Ulm / Institute/
chair at Ulm University

Beteiligte ausländische
Universitäten (falls
zutreffend) / Foreign
university involved (if
applicable)

Geplante Dauer des
Aufenthalts / Planned
duration of stay

Von / from
insgesamt / in total

(DD/MM/YYYY) bis / until
(DD/MM/YYYY),
Tage (maximal zwölf Tage) / days (at most twelve days)

Geplante Teilnehmerzahl /
Planned no. of participants

Begleitende*r
Hochschulvertreter*in /
Accompanying representative
of the university
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Unterrichts- /
Arbeitssprache / Language
of instruction/working
language

Kurze
Programmbeschreibung
der Studienreise
[kann als gesonderte
Anlage beigelegt werden]
Short description of the study
trip’s programme
[may be submitted separately]

Erhalten Sie für diese Studienreise eine weitere Förderung?
Will you receive other funding for this study trip?

ja / yes

nein / no

Falls ja, welche / If so,
please specify

Höhe / Amount

€

HINWEISE ZUR ANTRAGSTELLUNG / COMMENTS ON THE APPLICATION
Neben der Vermittlung fachbezogener Kenntnisse und dem landeskundlichen Einblick in das Gastland
soll bei Studienreisen die Begegnung mit Studierenden und Wissenschaftlern im Mittelpunkt stehen.
In addition to conveying subject-related knowledge and giving an insight into life in the host country, the
encounter with local students and scientists should be the focus of the trip.
Die Förderung wird nach Abschluss der Studienreise auf dem von Ihnen angegebenen Konto
gutgeschrieben. Dafür müssen folgende Unterlagen eingereicht werden:
 Annahme- / Verpflichtungserklärung (Formular)
 Abschlussbericht (formlos)
 Kostenaufstellung über die Verwendung der Fördermittel (formlos)
WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass sich die Höhe der zugesagten Förderung entsprechend einer
verringerten Teilnehmerzahl und Reisetage reduziert.
The PROMOS-funds will be credited to your account after the study trip. You have to provide the following
documents:
 Declaration of acceptance / commitment (form)
 Final Report (informal)
 Draw up of the funding’s usage (informal)
IMPORTANT: Please note that the actual amount of your funding will be reduced according to a reduced
number of participants and days.
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Studienreisen können mit einer Aufenthaltspauschale pro Person und Tag gefördert werden (ca. 30 - 45
€/Person/Tag).
Study trips can be funded by a country specific subsistence allowance per person and day (about €30-45 per
participant and day).
Studienreisen können mit einer Dauer von bis zu zwölf Tagen über Aufenthaltspauschalen gefördert werden.
Study trips can be funded for up to twelve days through a subsistence allowance.
Es kann maximal ein*e begleitende*r Hochschulvertreter*in gefördert werden.
At most one accompanying representative of the university may be funded.
Studienreisen werden ausschließlich durch die in den PROMOS-Fördersätzen vorgegebenen
länderspezifischen Aufenthaltspauschalen gefördert. (Informationen zu den aktuellen Fördersätzen:
http://www.uni-ulm.de/ promos)
Study trips can only be funded by the country-specific subsistence allowances specified in the PROMOS
support rates. (More information on the current support rates: http://www.uni-ulm.de /promos)
Eine Förderung darf nur erfolgen, wenn während des in der Stipendienzusage festgelegten Förderzeitraums
für das betreffende Land oder die betreffende Region des Landes keine Reisewarnung des Auswärtigen
Amtes besteht.
A funding may only be granted if there is no travel warning issued by the Federal Foreign Office in place for
the respective country or the respective region of the country during the whole period of support through
PROMOS.
Bitte senden Sie Ihren Antrag auf eine PROMOS-Förderung für eine Studienreise ins Ausland per Email an
promos@uni-ulm.de oder per Post an das International Office
Please send your application for support through PROMOS for a study trip abroad either via email to
promos@uni-ulm.de or via mail to the International Office.

________
Ort, Datum / Place, date
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