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PROMOS-Ausschreibung für das Jahr 2021 (english version below)
Was ist PROMOS?
PROMOS ist ein Stipendienprogramm des DAAD zur Förderung der Studierendenmobilität. Das
Programm ermöglicht deutschen Hochschulen, eigene Schwerpunkte bei der Auslandsmobilität von
Studierenden zu setzen und diesen aus einem Bündel von verschiedenen Förderinstrumenten passende
Mobilitätsmaßnahmen anzubieten. Die Stipendien werden von den Hochschulen selbst in einem
qualitätsorientierten und leistungsbezogenen Auswahlverfahren vergeben. PROMOS ist ein reines
Stipendienprogramm. Das International Office der University of Europe for Applied Sciences (UE)
vermittelt den Bewerbern weder Studien- noch Praktikumsplätze. Diese müssen bei der Abgabe der
Bewerbungsunterlagen bereits vorliegen bzw. in konkreter Planung sein. Die Stipendiaten erhalten im
Rahmen eines Teilstipendiums jeweils Stipendienraten für den Aufenthalt und/oder die Mobilität.

Was kann über PROMOS gefördert werden?
1) Studienaufenthalte von Studierenden an ausländischen Hochschulen von einem bis sechs
Monaten Dauer können mit monatlichen Teilstipendienraten für Aufenthalt und/oder
Teilstipendienraten für Mobilität gefördert werden.
2) Praktika-Aufenthalte von sechs Wochen bis sechs Monaten Dauer können mit monatlichen
Teilstipendienraten für Aufenthalt und/oder Teilstipendienraten für Mobilität gefördert
werden. Die Förderung ist grundsätzlich weltweit möglich, außer in EU-Ländern, Island,
Liechtenstein, Norwegen und der Türkei. Für diese Länder nutzen Sie bitte die Förderangebote
des Erasmus+ Programms und kontaktieren Sie bitte das International Office Berlin.
3) Fachkurse für die Dauer von maximal 6 Wochen. Als Fachkurse gelten z.B. Sommerkurse/schulen, Workshops an Hochschulen oder ähnliche Veranstaltungen.
4) Gruppenstudienreisen, die aus mindestens fünf und maximal zwanzig Studierenden bestehen.
Zusätzlich kann maximal ein begleitender Hochschulvertreter gefördert werden. Die
Förderhöchstdauer beträgt 12 Tage. Neben der Vermittlung fachbezogener Kenntnisse und
dem landeskundlichen Einblick in das Gastland soll die Begegnung mit internationalen
Studierenden und Wissenschaftlern bzw. Fachexperten im Mittelpunkt stehen. Eine reine
Teilnahme an Konferenzen oder Kongressen ist durch PROMOS nicht förderbar, sondern kann
beim DAAD gesondert über HAW.International beantragt werden.

Wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich regulär eingeschriebene Studierende in Bachelor- und Masterstudiengängen der
UE, die ihren Abschluss an der UE machen. Wichtig bei nichtdeutschen Studierenden ist: Aufenthalte im
Heimatland sind von der Förderung ausgeschlossen. Als Heimatland gilt das Land, in welchem der
Studierende den Lebensmittelpunkt verbringt; die Staatsangehörigkeit spielt hier eine untergeordnete
Rolle. Für die PROMOS-Förderung einer Studienreise kann sich nur der/die verantwortliche
Hochschulvertreter/in bewerben.

Wann endet die Bewerbungsfrist?
Der Bewerbungstermin richtet sich nach dem Beginn Ihres Auslandsaufenthalts.
Frist 1: 15.02.2021 für Auslandsaufenthalte, die bis zum 30.06.2021 beginnen
Frist 2: 15.07.2021 für Auslandsaufenthalte, die bis zum 31.12.2021 beginnen
Bewerbungen, die vor dem eigentlichen Bewerbungszeitraum eingehen, werden erst nach der
entsprechenden Bewerbungsfrist bearbeitet.
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Welche Bewerbungsunterlagen werden benötigt?
1) Bei Studienaufenthalten
a. Bewerbungsformular PROMOS
b. CV (tabellarischer Lebenslauf in englischer Sprache)
c. Motivationsschreiben (in englischer Sprache)
d. Letter of Recommendation von einem Dozierenden (in englischer Sprache)
e. Ggf. Nachweis über eine Bewerbung an der Auslandshochschule (im Fall einer freien
Bewerbung, die nicht über das International Office läuft)
f. Ggf. aktuelles Transcript der UE (im Fall einer freien Bewerbung, die nicht über das
International Office läuft; auch Notenauszug in OnlineCampus per Screenshot möglich)
2) Bei Praktika
a. Bewerbungsformular PROMOS
b. CV (tabellarischer Lebenslauf in englischer Sprache)
c. Motivationsschreiben (in englischer Sprache)
d. Letter of Recommendation von einem Dozierenden (in englischer Sprache)
e. Praktikumsvertrag (mit Angabe von Dauer und Umfang des Praktikums)
f. Aktuelles Transcript der UE (auch Notenauszug in OnlineCampus per Screenshot
möglich)
3) Bei Fachkursen
a. Bewerbungsformular PROMOS
b. CV (tabellarischer Lebenslauf in englischer Sprache)
c. Motivationsschreiben (in englischer Sprache)
d. Letter of Recommendation von einem Dozierenden (in englischer Sprache)
e. Nachweis über Anmeldung am Fachkurs
f. Aktuelles Transcript der UE (auch Notenauszug in OnlineCampus per Screenshot
möglich)
4) Bei Studienreisen (nur für Dozenten)
a. Bewerbungsformular für Studienreisen samt Anhang

Wie hoch ist das Stipendium?
Die Fördersätze richten sich ausschließlich nach den länderspezifischen DAAD‐Teilstipendienraten für
Aufenthalt und Mobilität und der Pauschale für die Kursgebühren. Bei Teilstipendien ist eine minimale
Förderung von einem (bzw. 1,5 Monaten für Praktika) und maximale Förderung von sechs Monaten
möglich. Teilstipendien für Mobilität (früher Reisekostenpauschalen) werden einmalig gezahlt und nicht
automatisch mit einem Teilstipendium kombiniert ausgezahlt.
Über die tatsächliche Höhe des Stipendiums entscheidet, im Fall einer Stipendienzusage, eine
Auswahlkommission aufgrund der abgegebenen Bewerbungsunterlagen. Ein persönliches
Auswahlgespräch findet nicht statt. Anhand aller eingereichten Bewerbungen wird eine Rangliste
erstellt. Entsprechend der Platzierung innerhalb dieser Rangliste variiert die Höhe der
Stipendien. PROMOS ist kein Vollstipendium, welches alle im Ausland anfallenden Kosten abdeckt. Es
dient der Teilfinanzierung Ihres Auslandsaufenthalts und soll Sie bei der Realisierung Ihres Projekts
unterstützen.
Bitte beachten Sie, dass die UE keine Stipendien für Sprachkurse vergibt und keine Zuschüsse zu Stu‐
diengebühren gewährt. Fachkurspauschalen werden nicht in Kombination mit Teilstipendien für
Aufenthalt UND Mobilität vergeben. Sollten Sie aufgrund einer Behinderung einen erhöhten
Förderbedarf haben, wenden Sie sich bitte frühzeitig an das International Office.
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Kann man PROMOS mit anderen Finanzierungsquellen kombinieren?








Erasmus+ und PROMOS‐Förderungen können nicht gleichzeitig bezogen werden. Ausnahmen
sind möglich und müssen mit dem International Office besprochen werden.
Eine PROMOS‐Förderung ist bei der Auslands‐BAföG‐Stelle anzugeben.
DAAD‐Individualstipendien und PROMOS dürfen nicht gleichzeitig in Anspruch genommen
werden.
Deutschlandstipendium und PROMOS können uneingeschränkt gleichzeitig bezogen werden.
Bei Stipendien anderer Stipendienträger ist eine Kombination von Stipendien aus privaten
Mitteln mit PROMOS‐ Stipendien uneingeschränkt möglich. Bitte erfragen Sie die genauen
Regularien bei Ihrem Stipendiengeber.
Entgeltliche Tätigkeiten und PROMOS dürfen mit Zustimmung der Hochschule durchgeführt
werden, wenn der Zweck des geförderten Auslandsaufenthalts hierdurch nicht gefährdet wird.

Wie ist der zeitliche Ablauf?
Bereiten Sie die Unterlagen sorgfältig und rechtzeitig vor! Der Letter of Recommendation erfordert in
der Regel die meiste Zeit, da Sie ihn bei einem/einer Ihrer Dozierenden anfordern müssen. Lesen Sie
sich gute Beispiele für Motivationsschreiben (für Stipendienbewerbungen) im Internet durch, denn
hierbei können Sie, neben Ihren Studienleistungen, am meisten punkten.
Bitte beachten Sie, dass Ihre Unterlagen erst nach Ablauf der jeweiligen Bewerbungsfrist bearbeitet
werden. In der Regel erhalten Sie innerhalb von 4 Wochen nach Bewerbungsende eine Zu- oder Absage.
Sie erhalten in jedem Fall eine Benachrichtigung per Mail. Sollte sich die Auswahl verzögern, werden Sie
ebenfalls informiert.

Welche Auswahlkriterien sind entscheidend?








Erfüllung der Bewerbungsvoraussetzungen (u.a. fristgerechtes Einreichen der vollständigen
Unterlagen)
fachliche Kompetenz bzw. adäquate Studienleistungen
Sprachkenntnisse
Struktur und Plausibilität des Studienvorhabens
Darstellung der Motivation für die Wahl der Gasteinrichtung und Wahl des Landes
Außercurriculares Engagement
Ziel des Auslandsaufenthalts: Die Stipendien werden bevorzugt an geeignete Bewerber
vergeben, die in folgenden Regionen einen Auslandsaufenthalt durchführen:
o China (einschließlich Hongkong)
o EU (außerhalb der ERASMUS-Kooperationen der UE)
o Australien
o Nordamerika

Wohin sende ich meine Bewerbungsunterlagen?
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen ausschließlich per E-Mail in einem (1) PDF-Dokument an
international.office.berlin@ue-germany.de
Beachten Sie, dass Sie das Dokument wie folgt benennen: Name, Vorname_PROMOS 2021.pdf
Viel Erfolg bei der Bewerbung!
Ihr International Office-Team
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PROMOS scholarships 2021: Call for applications
What is PROMOS?
PROMOS is a scholarship program of the DAAD to enhance international student mobility. The program
enables German universities to set their own priorities for international mobility of students and to offer
them suitable mobility measures from a bundle of different funding instruments. Scholarships are
awarded by the universities themselves in a quality-oriented and performance-based selection process.
PROMOS is a pure scholarship program. The International Office of the University of Europe for Applied
Sciences (UE) does not provide study abroad or internship placements. When submitting the application
documents placements need to be confirmed or in the final stage of planning. Scholarship holders
receive scholarship rates for their stay and / or mobility as part of a partial scholarship.

Which stays abroad can be funded through PROMOS?
1) Study periods at universities abroad from one to six months duration can be funded with
monthly partial scholarship rates for stay and / or partial scholarship rates for mobility.
2) Internships lasting from six weeks to six months may be funded with monthly partial scholarship
rates for stay and / or partial scholarship rates for mobility. Funding is generally possible
worldwide, except in EU countries, Iceland, Liechtenstein, Norway and Turkey. For these
countries, please use the funding offers of the Erasmus + program and contact the International
Office Berlin.
3) Specialized courses for a maximum of 6 weeks. Specialized courses are for example Summer
courses / schools, workshops at foreign universities or similar events.
4) Study trips for groups consisting of at least five and a maximum of twenty students. In addition,
a maximum of one accompanying university representative can be supported. The maximum
funding period is 12 days. Study trips should focus on subject-related knowledge, meeting
experts and the cultural insight into the host country. A mere participation in conferences or
congresses is not eligible for funding through PROMOS, but can be funded by the DAAD
Haw.International program.

Who is eligible to apply?
All students of UE Bachelor's and Master's programs (degree-seeking) can apply. Important for nonGerman students: Stays in the home country cannot get funded. The home country is the country in
which the student spends the majority of living; Citizenship plays a minor role here.
Only the responsible university representative can apply for PROMOS funding for a study trip.

When is the application deadline?
The application deadline is based on the start of your stay abroad.
Deadline 1: February 15, 2021 for stays abroad that begin until June 30, 2021
Deadline 2: July 15, 2021 for stays abroad that begin until December 31, 2021
Applications received before the actual application period will not be processed until the corresponding
deadline.
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What are the required application documents?
1) For study abroad periods:
a. PROMOS application form
b. Motivation letter
c. CV / resumé
d. Letter of Recommendation by one of your professors
e. -if applicable - Proof of application to the foreign university (in the case of a free application
that does not run through the International Office)
f. -if applicable- UE Transcript (in the case of a free application, which does not run via the
International Office, (screenshot of grades in OnlineCampus also possible))
2) For internships
a. PROMOS application form
b. Motivation letter
c. CV / resumé
d. Letter of Recommendation by one of your professors
e. Internship contract (stating the duration and scope of the internship)
f. Current transcript of the UE (screenshot of grades in OnlineCampus also possible)
3) For Specialized courses
a. PROMOS application form
b. Motivation letter
c. CV / resumé
d. Letter of Recommendation by one of your professors
e. Proof of registration for specialized course at host institution
f. Current transcript of the UE (screenshot of grades in OnlineCampus also possible)
4) For study trips (only for UE lecturers)
a. Application form for study trips including attachments

What scholarship amount can I expect?
The funding rates rely on the country-specific DAAD partial scholarship rates for stay and mobility and
the allowance for course fees. For partial scholarships, minimum funding of one (or 1.5 months for
internships) and maximum funding of six months is possible. Partial scholarships for mobility (formerly
travel allowances) are paid once and are not automatically paid in combination with a partial scholarship
for stay. In the case of a scholarship, a selection committee will decide on the actual amount of the
scholarship based on the submitted application documents. A personal selection interview does not
take place. All applicants will be ranked. The amount of scholarships varies according to the ranking of
the applicant. PROMOS is not a full scholarship, which covers all costs abroad. It is meant to partially
finance your stay abroad and to assist you regarding the realization of your project. Please note that the
UE does not award scholarships for language courses and does not grant scholarships for tuition fees.
Specialist course fees are not awarded in combination with partial scholarships for stay AND mobility. If
you have a higher need for support due to a disability, please contact the International Office.

Can you combine PROMOS scholarship with other funding sources?






Erasmus+ and PROMOS grants cannot be granted at the same time. Exceptions are possible, but
must be discussed with the International Office.
If you receive Auslands-BAföG the PROMOS scholarship must be declared to the BAföG office.
DAAD individual scholarships and PROMOS cannot be granted at the same time.
Deutschlandstipendium and PROMOS can be granted without restriction at the same time.
In the case of fellowships from other foundations (or such) a combination with PROMOS
scholarships is possible, but please refer to your foundation.
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Paid jobs and PROMOS during the duration of the scholarship may be carried out with the
consent of the university if the purpose of the sponsored stay abroad is not jeopardized.

What is the “timeline” of PROMOS?
Prepare the documents carefully and make sure you turn them in on time! The Letter of
Recommendation usually takes most of the time, as you will have to request it from one of your
teachers/professors. Read good examples of motivation letters (for scholarship applications) on the
Internet, because this is where you, in addition to your academic achievements, can score the most.
Please note that your documents will only be processed after the end of the application deadline. We
try to send all acceptances and cancellations within 4 weeks after application deadline. In any case, you
will receive a notification by e-mail. Should the selection be delayed, you will also be notified.

What are the selection criteria?








Compliance of application requirements (including submission of complete documents in duetime)
Professional skills or adequate course achievement
Language proficiency
Structure and plausibility of the study project
Motivation for the choice of host institution
Extracurricular commitment
Destination of the stay abroad: The scholarships are preferably awarded to suitable applicants
who go abroad to following regions:
o China
o EU (outside the ERASMUS cooperation of the UE)
o Australia
o North America

How do I submit my application?
Please send your application documents
international.office.berlin@ue-germany.de

by

e-mail

in

Name the document as follows: Name, Firstname_PROMOS 2021.pdf

Wishing you success with the application!
Your International Office Team
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