
 

 

Antrag auf Gewährung eines PROMOS-Teilstipendiums / einer PROMOS-
Reisekostenpauschale des DAAD im Jahr ……….. 

Gilt auch als Bewerbungsformular für die Stiftung des internationalen 
Studierendenaustausch (Fink-Stiftung) und Fond International 
 
Vor- und Nachname:  …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Geburtsdatum:  …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nationalität:   …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Straße:   …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
PLZ + Ort:   …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
E-Mail:    …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefonnummer:   …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Studiengang:   ……………………………………………………………….. Semester: ….………………….. 
 
 
 
Ich beantrage eine finanzielle Unterstützung für die folgende Fördermaßnahme: 
 

- Studium an der ………………………………………………………................. (Name der Hochschule)     
  

in ................................................(Stadt/Land)  
 
von ..................(Tag/Monat/Jahr) bis ..................... 

 
- Praktikum bei ………………………………………………………………………………(Name der Firma/Ort/Land) 

  
      von ……………. (Tag/Monat/Jahr) bis …………………..  
      
       Bei dem Praktikum handelt es sich um das obligatorische praktische Studiensemester.  

 
O ja    O nein (Bitte das Zutreffende ankreuzen!) 

 
- Sprachkurs in ………………….. (Sprache) in …………………………(Stadt/Land) bei ……………….. 

 
 ……………………………. (Institution) von ………….. (Tag/Monat/Jahr) bis …………….. 

 
- Fachkurs in ……………………………………...…………………………(Stadt/Land) bei ……………….. 

 
 ……………………………. (Name der Hochschule) von ………….. (Tag/Monat/Jahr) bis …………….. 
  



15.10.2012 

Ich habe für den geplanten Auslandsaufenthalt AuslandsBAföG beantragt. 
 

O ja O nein  (Bitte das Zutreffende ankreuzen!) 
 
Wenn ja, erhalten Sie AuslandsBAfög?    

 
ja O nein O  (Bitte das Zutreffende ankreuzen!) 

 
Wenn der Bescheid noch  nicht vorliegt, bis wann rechnen Sie damit? ……………………. 
(Tag/Monat/Jahr) 
 
 
Hinweis:  AuslandsBAföG wird auf die Höhe des PROMOS-Teilstipendiums angerechnet. Die 

Zahlung einer PROMOS-Reisekostenpauschale ist bei AuslandsBAföG nicht 
möglich. 

 
 
Ich habe ein Stipendium bei anderen öffentlichen Einrichtungen (z. B. DAAD, Reiskostenstipendium 
aus Mitteln des Bayerischen Staates etc.) für diesen Aufenthalt beantragt. 
 

O ja O nein  (Bitte das Zutreffende ankreuzen!) 
 
Wenn ja, bei welcher öffentlichen Einrichtung? ……………………………………………………………………... 
 
Wenn ja, erhalten Sie eine finanzielle Unterstützung aus einer solchen Einrichtung? 
 

O ja O nein  (Bitte das Zutreffende ankreuzen!) 
 
Hinweis: Es können nur Aufenthalte gefördert werden, die nicht bereits über andere 

öffentliche Stipendiengeber gefördert werden.  
 
 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit dieser Angaben. Ich bin mir dessen 
bewusst, dass Falschangaben zur Rückforderung der Mittel führen werden und strafrechtliche 
Konsequenzen haben können. 
 
 
 
.................................................   ...................................................... 
Ort, Datum     Unterschrift 
 
 
 
Bitte fügen Sie Ihrem Antrag die folgenden Anlagen* bei: 
 

 ausgefülltes Antragsformular mit Foto und Unterschrift 
 lückenloser tabellarischer Lebenslauf (Angabe über ehrenamtliches Engagement, etc.)  
 Finanzplan (Gegenüberstellung aller Kosten und Einnahmen) 
 Begründung des Vorhabens (1 Seite) 
 aktuelles Notenblatt  
 Nachweis, dass eine Anerkennung der Studienleistungen auf das Studium möglich ist (ggf. 

Learning Agreement) 
 Nachweis über Kenntnisse in der entsprechenden Unterrichtssprache (bei einem Studiensemester) 

oder Arbeitssprache (bei einem Praktikum) 
 ggf. AuslandsBAföG-Bescheid (siehe oben) 
 ggf. Praktikumsvertrag, Bestätigung über Sprach- bzw. Fachkursteilnahme, Befürwortung durch 

einen Professor (bei Fachkurs im Ausland) 
 
*Hinweis: Unvollständige Anträge finden keine Berücksichtigung! 


