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Stipendienausschreibung – 2. Runde 

Die Universität Vechta nimmt am DAAD-Programm zur Mobilität von deutschen Studierenden 

(PROMOS) teil und schreibt im Rahmen dieses Programms  

Aufenthaltsstipendien für  

Studien- und Praktikumsaufenthalte weltweit aus. 

Folgende Stipendien werden vergeben: 

1. Studienaufenthalte (mindestens zwei Monate)

Gefördert werden können sowohl Kurzaufenthalte von mindestens zwei Monaten (etwa für 

Abschlussarbeiten) als auch Studienaufenthalte von Studierenden.  

Studiengebühren können nicht übernommen werden. Semesterstipendien im ERASMUS+-Raum 

können nur dann vergeben werden, wenn keine ERASMUS+ Kooperation mit der Universität Vechta 

besteht.  

Eine Förderung erfolgt in der Regel für drei Monate. Längere Aufenthalte als drei Monate sind jedoch 

möglich.  

2. Praktika (mindestens zwei Monate)

Praktika von Studierenden sind grundsätzlich weltweit förderbar. 

Praktika in EU-Ländern, Island, Kroatien, Liechtenstein, Mazedonien, Norwegen, der Schweiz und der 

Türkei können wegen Überschneidungen mit dem Praktikantenprogramm von ERASMUS+  nicht 

gefördert werden.  

Praktika an deutschen Schulen im Ausland, an deutschen diplomatischen Vertretungen und bei 

internationalen Organisationen können nicht gefördert werden, da hierfür andere Förderprogramme 

existieren. 
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Die Stipendienrate beträgt in der Regel monatlich 350,00 €. Der DAAD schreibt vor, dass die 

Förderung für Länder wie z.B. für Brasilien 450,00 € monatlich und für Japan 550,00 € monatlich 

beträgt. 

Die Förderung erfolgt pro abgeschlossenen Monat. Wer also 11 Wochen im Ausland ist, kann nur für 

zwei Monate gefördert werden. 

Für alle ausgeschriebenen Stipendien gelten folgende Voraussetzungen: 

• die Aufenthalte müssen einen deutlichen Bezug zum Studium aufweisen, der in dem für die 

Bewerbung notwendigen Motivationsschreiben dargestellt wird; 

• die Mindestaufenthaltsdauer von zwei Monaten ist obligatorisch; 

• das Stipendium kann nur in Anspruch genommen werden, wenn keine anderen 

Stipendienleistungen bezogen werden; 

• das Stipendium kann für Aufenthalte, die zwischen dem 15.01.2021 und 

01.12.2021begonnen werden, beantragt werden. Die Stipendienlaufzeit endet spätestens am 

28.2.2022; 

• innerhalb von sechs Wochen nach Abschluss des Förderzeitraums ist ein Bericht über den 

Verlauf und die Ergebnisse des Aufenthaltes im International Office abzugeben. 

Auswahlkriterien 

Die Auswahl erfolgt durch eine Kommission, die sich aus Vertreter*innen aller Statusgruppen der 

Universität zusammensetzt. Neben den bisherigen Studienleistungen sind vor allem die Relevanz 

des Auslandsaufenthaltes und die fachliche Bedeutung für das Studium sowie die Darlegung der 

Motivation für den Auslandsaufenthalt entscheidend. 

Bewerbungsschluss ist der 11.07.2021.  

Nur vollständige Bewerbungen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Darlegung der Relevanz des 

Aufenthaltes, Darstellung der fachlichen Bedeutung, Notenübersicht, Bestätigung der aufnehmenden 

Institution) können berücksichtigt werden. 

Wer kann sich bewerben? 

Bewerben können sich alle Studierenden, die zum Zeitpunkt der Bewerbung und des 

Auslandsaufenthaltes an der Universität Vechta voll immatrikuliert sind und ein Studium absolvieren, 

das zu einem anerkannten Abschluss führt. Auch nichtdeutsche Studierende können sich bewerben, 

wenn sie in einem Studiengang an der Universität Vechta eingeschrieben sind mit dem Ziel, den 
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Abschluss an der deutschen Hochschule zu erreichen. Aufenthalte in den Heimatländern sind jedoch 

nicht förderungsfähig. 

Doktorand*innen sind nicht antragsberechtigt. 

Die Ausschreibung ist auf der Website des International Office unter „Aktuelles“ hinterlegt.  

Eine vollständige Bewerbung besteht aus folgenden Unterlagen: 

1. Lebenslauf 

2. Motivationsschreiben, aus dem die persönliche und fachliche Relevanz des 

Auslandsaufenthaltes sowie die fachliche Bedeutung für das Studium hervorgeht 

3. Übersicht über die bisher erbrachten Studienleistungen (am Service Point elektronisch 

erhältlich) 

4. Bestätigung der aufnehmenden Institution 

Bewerbungen sind ausschließlich elektronisch als eine PDF Datei an international.office@uni-

vechta.de einzureichen.  

Bei Fragen zur Bewerbungen wenden Sie sich bitte an Sarah Winkler (E-Mail: sarah.winkler@uni-

vechta.de). 

Vechta, 23.06.2021 


