Bewerbung für ein PROMOS-Stipendium
Persönliche Daten
Familienname/n, Vorname/n
☐ Frau

Anrede
Geburtsdatum (dd.mm.jjjj)
Staatsangehörigkeit

☐ Herr

☐ keine Anrede

Straße und Hausnummer
PLZ und Ort
Emailadresse
SRH-Heimathochschule

Studiengang
Fachsemester
bisher erreichte ECTS-Punkte und GPA

ECTS

GPA ∅

Angaben zum geplant en Auslandsaufenthalt und Ihre Bewerbung für das
PROMOS- Stipendium
Sie bewerben
sich für ein:

☐ Auslandsstudium

Ist das ein Pflichtmodul Ihres
Studiums?

☐ Auslandspraktikum
☐ ja

☐ Fachkurs (z.B.
summer school)

☐ Abschlussarbeit

☐ Studien/ Wettbewerbsreise

☐ nein

Gastunternehmen bzw. -hochschule
Gastland
Bekommen Sie andere Stipendien und wenn ja, von welchem Mittelgeber?
☐ nein

☐ nein

wenn ja: Höhe:

wenn ja: Höhe:

☐ einmalig
Stipendiengeber:

☐ monatlich

☐ einmalig
Stipendiengeber:

☐ monatlich

Einzureichende Unterlagen
Auslandsstudium/ Fachkurse/

Auslandspraktikum

Abschlussarbeit
☐ Motivationsschreiben bzw.

☐Motivationsschreiben bzw.

Beschreibung Ihres Studienvorhabens

Beschreibung Ihres Praktikumsvorhabens

☐ Lebenslauf

☐ Lebenslauf

☐ Empfehlungsschreiben einer/

☐ Empfehlungsschreiben einer/

eines

Professorin/

Professors/

Lehrbeauftragten

eines

Professorin/

Professors/

Lehrbeauftragten

☐ Notenübersicht (transcript of records)

☐ Notenübersicht (transcript of records)

☐ Sprachnachweis (z.B. TOEFL, IELTS etc.)

☐ Sprachnachweis (z.B. TOEFL, IELTS etc.)

☐ Studienplatzzusage/ Acceptance letter ☐ Praktikumszusage (Praktikumsvetrag)
der Gasthochschule
Studien- Wettbewerbsreisen
☐ detaillierte Programmbeschreibung
inklusive Zeitplans
☐ nach Möglichkeit Einladungsschreiben
der Gasthochschule
☐ Teilnehmerliste

Bitte beachten Sie die jeweiligen
Bewerbungsfristen für
PROMOS-Stipendien.

☐ Darstellung der inhaltlichen
Vorbereitung der Teilnehmer
☐ Finanzierungsplan

By signing this application form, I give the permission to disclose (e.g. via email), transfer and upload my personal
information to the responsible departments at SRH Hochschulen Berlin GmbH, as well as at the host institution
and on the online platforms necessary to correctly process the study abroad semester.
With my signature I give my consent to the storage of the personal data collected through the application form
and the documents submitted for a period of 5 years, as dictated by retention obligations of SRH Berlin.
SRH Hochschulen Berlin GmbH adheres to the current European Union data protection standards (GDPR) but
will not be held liable for the data protection standards of third parties outside the European Union.
This declaration of consent is voluntary and can be revoked entirely or partially at any time, without any adverse
consequences. Your revocation is to be sent to internationaloffice.hsbe@srh.de.

Ort, Datum

Unterschrift

