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PROMOS – Stipendien für das Jahr 2021 
 

Das International Students‘ Office (ISO) schreibt PROMOS – Stipendien, gefördert vom 
Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) aus Mitteln des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung (BMBF) aus, auf die Sie sich ab sofort bewerben können.  
  

Bewerbungsfrist 
ist der 15.11.2020 für einen geplanten Auslandsaufenthalt im ersten Halbjahr 2021.  
Für das zweite Halbjahr 2021 wird eine weitere Ausschreibung im Frühjahr 2021 erfolgen. 
 
Förderhöhe  
Vorbehaltlich der Genehmigung unseres Antrags beim DAAD werden Stipendien 
vergeben, die i.d.R. sich aus monatlichen Teilstipendienraten von mindestens 350 € und 
einer länderspezifischen Reisekostenpauschale zusammensetzen. Diese 
Reisekostenpauschale variiert von Land zu Land und kann im ISO erfragt werden. Die 
Höhe des von uns festgelegten Stipendienbetrags ist letztendlich abhängig von der Anzahl 
der qualifizierten Bewerbungen, die bei uns eingehen. Wir versuchen breit zu fördern, d.h. 
möglichst viele Outgoings finanziell zu unterstützen. 
 
Zielgruppe: Studierende der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften,  

• die im ersten Halbjahr 2021 Studienaufenthalte von mindestens 1 Monat Dauer an 
Hochschulen außerhalb Europas durchführen. 

 
• die im ersten Halbjahr 2021 Studienaufenthalte von mindestens 1 Monat Dauer an 

Hochschulen in Europa, mit denen kein Erasmus-Vertrag mit der Ostfalia HaW 
besteht, durchführen. *1  
 

• die ein Pflichtpraktikum in Zielländern außerhalb des Erasmus-Raumes 
durchführen, welches mindestens 6 Wochen dauert. *2  
[Für Praktika innerhalb des Erasmus-Raumes ist eine Bewerbung auf die Erasmus-
Förderung über das ISO möglich.] 
 

• die ihre Abschlussarbeiten sowie Studienarbeiten im Ausland anfertigen wollen. *3 
 

• Studierende, die an einem Sprachkurs im Ausland teilnehmen wollen, bewerben 
sich über das Sprachenzentrum .  
 

https://www.ostfalia.de/cms/de/sprachen/stipendien/promos-sprachkursstipendien-des-daads/
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Bewerbungsunterlagen: 
 

• Ausgefülltes Antragsformular (Homepage des ISO) 
• Motivationsschreiben (1 bis maximal 2 Seiten, auf Deutsch oder Englisch) 
• ECTS-Leistungsnachweis mit aktuellem Notendurchschnitt: Rechnen Sie bitte Ihren 

Notendurchschnitt selbst aus, indem Sie alle Ihre Noten des bisherigen Studiums 
addieren und durch die Anzahl der Leitungsnachweise teilen (=ungewichtete 
Durchschnittsnote). Schreiben Sie Ihren Notendurchschnitt bitte mit in die E-Mail 
zur Bewerbung. Unbenotete Studienleistungen bitte nicht mit einrechnen. Wenn Sie 
eine Prüfung z.B. im Erstversuch nicht bestanden haben und dann im zweiten 
Versuch bestanden haben, bitte nur die Note des bestandenen Versuchs in der 
Berechnung berücksichtigen.     

• Sprachzeugnis (für Unterrichtssprache an der Gasthochschule; Bei Praktikum: 
Landessprache des Ziellandes oder Arbeitssprache im Unternehmen; z.B. DAAD-
Sprachzertifikat des Sprachenzentrums4 oder z.B. TOEFL, Cambridge, etc.) 

• Lebenslauf (mit ggf. Angaben über ehrenamtliches oder universitäres Engagement)  
• Ggf. eingescannte Nachweise über ehrenamtliches oder universitäres Engagement 
• Bei Studium: Falls schon vorhanden: Zusage der Gasthochschule im Ausland, 

Kann ansonsten nachgereicht werden.  
• Bei Praktikum: Angabe des Arbeitgebers, kurze Beschreibung der 

Praktikumsinhalte und ein Praktikumsvertrag oder, falls noch nicht vorhanden, 
eine Zusage des Arbeitgebers für Ihr Praktikum mit Zeitraum. (Kann nach 
Absprache auch nachgereicht werden.) 

 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 15.11.2020 an 
m.kaus@ostfalia.de . Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung sicherzustellen, dass Ihre 
Unterlagen vollständig und korrekt ausgefüllt sind.  
 
Bitte senden Sie die kompletten Bewerbungsunterlagen, möglichst in 1 PDF-Dokument, 
als Anhang. 
Bitte geben Sie Ihre berechnete Durchschnittsnote im Text der E-Mail mit an.  
Bitte geben Sie als Betreff der Bewerbungs-E-Mail „Promos Bewerbung 2021“ an.  
 
Bei Fragen zu den Bewerbungsunterlagen wenden Sie sich bitte ebenfalls an 
m.kaus@ostfalia.de . 
 

mailto:m.kaus@ostfalia.de
mailto:m.kaus@ostfalia.de
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Bewerbungsablauf: 
Sie erhalten nach Eingang Ihrer Bewerbung eine schriftliche Eingangsbestätigung per E-
Mail. Danach findet die Auswahl statt. Eine Rückmeldung erhalten Sie dann 
voraussichtlich Anfang bis Mitte Dezember.    
 
 
Auswahlkriterien sind: 
 

• die Studienleistungen (Hauptkriterium) 
• ein Motivationsschreiben, in dem die Motivation und die Sinnhaftigkeit des 

Vorhabens begründet wird.  
• der Nachweis von Sprachkenntnissen, die zur erfolgreichen Durchführung des 

Vorhabens notwendig sind. 
• ehrenamtliches oder universitäres Engagement.  

 
Studierende, die in Ihrem bisherigen Studium an der Ostfalia HaW noch keine Förderung 
(PROMOS oder Aufenthaltsstipendium) erhalten haben, werden bei hoher Bewerberzahl 
bevorzugt. 
   
Weitere Informationen: 
 
*1 Studienaufenthalte: Sowohl für Studienaufenthalte als sogenannter Free Mover (ohne 
Kooperation der Hochschulen) als auch bei Studienaufenthalten an Partnerhochschulen 
der Ostfalia HaW ohne Erasmus+ Vertrag ist eine PROMOS-Förderung möglich. Hinweis: 
Wer die Zusage für ein Aufenthaltsstipendium der Fakultät erhält, kann nicht gleichzeitig 
ein PROMOS-Stipendium erhalten erhalten.  Bei einem Studium an einer Erasmus-
Partnerhochschule der Ostfalia HaW ist eine Bewerbung auf PROMOS nicht möglich.  
 
*2: Praktikumsaufenthalte: Praktika, für die spezifische Praktikumsprogramme des 
DAAD in Anspruch genommen werden können, dürfen nicht mit PROMOS gefördert 
werden. Informationen hierzu unter: https://www.daad.de/ausland/praktikum/stipen-
dien/de/161-stipendienprogramme/#1 
 
*3: Abschluss-/Studienarbeiten, die weder an einer Hochschule noch in einem 
Unternehmen durchgeführt werden, können ausnahmsweise gefördert werden, wenn der 
entsprechende Fachbereich das Vorhaben uneingeschränkt unterstützt und die 

https://www.daad.de/ausland/praktikum/stipen-dien/de/161-stipendienprogramme/%231
https://www.daad.de/ausland/praktikum/stipen-dien/de/161-stipendienprogramme/%231
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Studierenden einen detaillierten Zeitplan einreichen, der später auch zur Erfolgskontrolle 
dienen kann. 
 
*4: DAAD-Sprachzertifikat: Sie erhalten das DAAD-Sprachzertifikat kostenlos über das 
Sprachenzentrum der Ostfalia. Informationen zu den Kontaktdaten unter: 
https://www.ostfalia.de/cms/de/sprachen/sprachzertifikate/ . Das Formular zum 
Ausdrucken finden Sie unter: https://www.ostfalia.de/cms/de/iso/iso_download-center/ (> 
DAAD Sprachzeugnis)  
  
 
 
Kombinations- und Anrechnungsregelungen 
 
Gesamtförderdauer bei Studien- und Praktikumsaufenthalten 
Grundsätzlich kann ein PROMOS-Geförderter innerhalb eines Bildungsabschnitts 
insgesamt sechs Monate gefördert werden; dabei spielt es keine Rolle, ob nur eine 
Fördermaßnahme oder eine Kombination aus beiden -Studium und Praktikum - gewählt 
wird. 
 
BAföG-Leistungen und PROMOS-Stipendien 
PROMOS-Stipendien sind bei der zuständigen Stelle für Auslands-BAföG anzuzeigen. 
 
DAAD-Individualstipendien und PROMOS-Stipendien 
DAAD-Individualstipendien und PROMOS-Stipendien dürfen nicht gleichzeitig in Anspruch 
genommen werden. 
 
Deutschlandstipendium und PROMOS-Stipendium 
Das Deutschlandstipendium und die PROMOS-Förderungen können uneingeschränkt 
gleichzeitig bezogen werden. 
 
Deutsche öffentliche Stipendien und PROMOS-Stipendien 
Doppelförderungen aus deutschen öffentlichen Mitteln sind nicht zuwendungsfähig. 
Werden durch deutsche öffentliche Mittel Auslandsaufenthalte gefördert, ist maßgeblich, 
welcher Zweck verfolgt wird. Das bedeutet, dass eine Förderung mittels PROMOS nicht 
möglich ist, wenn bereits mit deutschen öffentlichen Mitteln derselbe Zweck verfolgt wird. 
 
Die PROMOS-Förderung ist bei anderen öffentlichen deutschen Stipendiengebern 
anzuzeigen. 

https://www.ostfalia.de/cms/de/sprachen/sprachzertifikate/
https://www.ostfalia.de/cms/de/iso/iso_download-center/
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Entgeltliche Tätigkeiten und PROMOS-Stipendien 
Während der Laufzeit des Stipendiums dürfen vergütete Tätigkeiten nur mit Zustimmung 
des Projektträgers durchgeführt werden. 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an m.kaus@ostfalia.de . 
 
Ihr Team des International Student Office  

mailto:m.kaus@ostfalia.de

