Ausschreibung Stipendium für einen Auslandsaufenthalt
Im Rahmen des an der HTWG Konstanz laufenden DAAD-Projekts „HAW.International“ ist für mehrere
HTWG-Studierende jeweils ein Stipendium für einen Auslandsaufenthalt in 2022 zu vergeben. Ziel des
Stipendiums ist es, einen Studien- oder Praxisaufenthalt zu unterstützen, der das Studium an der
HTWG sinnvoll ergänzt. Voraussetzung für die Auszahlung des Stipendiums ist, dass der/die Studierende kein anderweitiges Stipendium zur Unterstützung des Auslandsaufenthalts erhält.
Die Förderhöhe des Stipendiums beläuft sich auf eine Mobilitätspauschale sowie die Förderung eines
einmaligen länderspezifischen Aufenthaltszuschusses von jeweils in etwa 1.000 Euro. Bewerben können sich HTWG-Studierende, die planen einen Auslandsaufenthalt im Jahr 2022 durchführen. Die einzureichenden Bewerbungsunterlagen sind in einem pdf-Dokument einzureichen (max. 4 MB) und umfassen
-

-

ein Motivationsschreiben, in dem darzulegen ist, inwiefern der Auslandsaufenthalt das eigene
Studium an der HTWG sinnvoll ergänzt und warum das gewünschte Zielland und die Hochschule gewählt wurde,
einen Lebenslauf,
einen Notenspiegel und
eine Immatrikulationsbescheinigung.

Alle eingereichten Unterlagen fließen in den Gesamteindruck der Bewerberin/des Bewerbers ein.
Wer sich für ein Stipendium interessiert, möge bitte bis spätestens 10.01.2022 seine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an die Projektkoordinatorin Frau Dr. Barbara Landwehr schicken (barbara.landwehr@htwg-konstanz.de), die für etwaige Rückfragen gerne zur Verfügung steht.
Vorabinformation zu den Auswahlkriterien: Neben einer hohen Qualität der Studienleistungen sind die
sozialen und interkulturellen Kompetenzen der Bewerberin/des Bewerbers entscheidend. Bei der Auswahl wird darüber hinaus auf Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit geachtet. Die Auswahlkommission berücksichtigt Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Fakultäten der HTWG.
Vergabeform: Der/die ausgewählte Bewerber/in muss die Annahme des Stipendiums schriftlich bestätigen sowie einen Stipendienvertrag unterschreiben, in dem u.a. Stipendienhöhe und -dauer geregelt
sind. Nach erfolgreicher Absolvierung des Auslandsaufenthalts erhält der/die Stipendiat/in eine Stipendienurkunde, in der der DAAD und die Art des erhaltenen Stipendiums konkret benannt sind. Nach
Beendigung des Auslandsaufenthalts wird ein etwa einseitiger Abschlussbericht erwartet sowie die
Beantwortung eines kurzen vorstrukturierten Fragebogens. Weiterhin erklärt sich der/die Stipendiat/in dazu bereit, nach ihrer/seiner Rückkehr in einer Informationsveranstaltung für einen Auslandsaufenthalt Studieninteressierten von den eigenen Erfahrungen zu berichten.
Informationen zum Projekt HAW.International
stanz.de/de/hochschule/internationalisierung.
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