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Antrag auf Gewährung einer Förderung (Stipendium) 
im Programm PROMOS 

 
 
 

Antragsfristen: 

für das Sommersemester bzw. die erste Jahreshälfte (Januar bis Juni): 31.10. 
für das Wintersemester bzw. die zweite Jahreshälfte (Juli bis Dezember): 30.04. 

 
 
 
 
 
 
ANGABEN ZUR PERSON DES ANTRAGSTELLERS 
 
Name, Vorname,  
(Geburtsname) 

Matrikel-Nummer 

geboren am 
 

in 

Studiengang 
 

 Bachelor            Diplom              Master  

sind Sie in dem Semester, in dem Sie das Auslandsvorhaben antreten, beurlaubt (oder werden Sie einen Antrag auf 
Beurlaubung stellen? 

 Nein     Ja  

Wenn Ja, Grund: ______________________________________________________________________________ 
 
 
Nationalität:    deutsch  
   andere: ________________________________________ (bitte Nachweis beifügen) 
      wenn andere, Bildungsinländer/in?     Ja        Nein  
 
Anschrift (Heimatanschrift während Auslandsaufenthalt, z.B. Elternanschrift) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
HKE E-Mail: __________________________________________________ (vorname.zuname@stud.hs-kempten.de 
 
 
ANTRAG Ich beantrage ein Stipendium für folgendes Vorhaben: 
 
  STUDIUM im Ausland (Theoriesemester) von _______________  bis _________________  

(bitte genaue Daten eintragen! Es zählt nur die Dauer des tatsächlichen Studiums im Ausland, evt. anschließende 
(Reise- oder Urlaubs-) Zeiten sind nicht anzugeben) 
 
in Land/Ort _________________________________________________________________________________ 
 
Name der (Partner-) Hochschule ________________________________________________________________ 
(wenn es sich nicht um eine Partner-HS der HS Kempten handelt: bitte Bestätigung der ausländischen HS 
beifügen, z.B. acceptance letter oder ähnliches) 

 
  PRAKTIKUM im Ausland von _____________________  bis _____________________  
 

Name der Firma _____________________________________________________________________________ 
 
in (Land/Ort) ________________________________________________________________________________ 
 
 Pflichtpraktikum (1. / 2. Praxissemester)    oder     freiwilliges Praktikum 

(bitte Kopie des Praktikantenvertrages beifügen, aus diesem muss Art der Tätigkeit und Dauer ersichtlich sein, 
Unterschrift Arbeitgeber + Student/in ist erforderlich) 
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  sonstiges Vorhaben (z.B. Sprachkurs, Abschlussarbeit) _____________________________________________ 
 
von _____________________  bis _____________________ 
 
in (Land/Ort) ______________________________________________________________ (bitte Nachweis beifügen) 
 
 
ANGABEN ZU ANDEREN FÖRDERLEISTUNGEN 
 
alle Angaben bitte auf den beantragten Förderzeitraum beziehen (Auslandsaufenthalt)  
 
1. Haben Sie früher schon einmal ein PROMOS Stipendium erhalten? 
 
     Nein   Ja, bitte Zeitraum angeben: ______________________________________________________ 
 
2. Erhalten Sie eine Förderung für Ihren Auslandsaufenthalt aus anderen staatlichen Mitteln (z.B. DAAD, sonstige 
    öffentliche Mittel) oder haben Sie einen entsprechenden Antrag gestellt? 
 
     Nein   Ja, und zwar: _________________________________________________________________ 

     ich habe einen Antrag gestellt bei: _________________________________________________ 
       aber über den Antrag wurde jedoch nicht entschieden 
 
3a. Erhalten Sie zurzeit Inlands-BAföG? 
 
      Ja    Nein, ggf. Grund: _______________________________________________________________ 

 
3b. Haben Sie für Ihr Auslandsvorhaben einen Antrag auf Auslands-BAföG gestellt? 
 
      Nein   Ja, ich habe einen Antrag gestellt 

    (sollte die Entscheidung bereits vorliegen, bitte Kopie des Bescheides beifügen) 
 
4. Erhalten Sie von der Hochschule Kempten ein weiteres Stipendium oder haben Sie einen entsprechenden 
    Antrag gestellt (Erasmus+, Hochschule International, Deutschland-Stipendium)? 
 
     Nein   Ja 

   ich habe einen Antrag gestellt über den noch nicht entschieden wurde 

  Art des Stipendiums: ______________________________________________________________ 
 
 
ANLAGEN  
 
Siehe Merkblatt (S.2. Bewerbungsunterlagen) 
Beachte: fehlende Unterlagen werden nicht nachgefordert (Ablehnung des Antrages wegen Unvollständigkeit 
 
 
BESTÄTIGUNG 
 
Ich versichere, die Angaben wahrheitsgetreu nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Mir ist bekannt, 
dass falsche Angaben zur Rückforderung des bewilligten Stipendiums führen und ggf. strafrechtliche Folgen haben 
kann! 

Ich erkläre mich bereit, ggf. an einem persönlichen Auswahlgespräch teilzunehmen (für WS ca. dritte Juniwoche, für 
SS ca. dritte Dezemberwoche). 

Ich bestätige, dass ich das PROMOS Merkblatt gelesen habe. 
 
 Ja, ich habe vorab an der Info-Veranstaltung zum Thema „Förder-/Stipendienprogramme“ teilgenommen 

(bitte nur ankreuzen, wenn zutreffend) 
 
 
 
Kempten, den _________________        Unterschrift ___________________________________________________ 
 
Bitte Antrag im Original mit Unterschrift einreichen! E-Mail oder Fax werden nicht berücksichtigt!  
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