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Richtlinien für die Bewerbung auf Studienplätze an den 
Partneruniversitäten der Ethnologie 

Web: Institutshomepage > International > Ethnologie-Studium im Ausland > Bewerbung u. Vorbereitung 

1. Motivationsschreiben (1-2 Seiten): 

 Motivation und Sinnhaftigkeit des geplanten Aufenthalts: Erstwunsch-Universität soll aus-

führlich begründet werden, ggf. Zweit- und Drittwunsch nur kurz erwähnen. Der Fokus soll 

generell auf studienbezogene Aspekte (z.B. thematische oder regionale Interessen) oder 

auch berufliche Ziele liegen; 

 Sprachkenntnisse der Unterrichts- und/oder Arbeitssprache und der Landessprache (vorhan-

den oder konkret geplant); 

 Art der Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt, z.B. Interkulturelle Vorbereitung, Nutzung 

von Beratungs- und Informationsangeboten, um auch die Durchführbarkeit des Auslandsauf-

enthaltes zu verdeutlichen; 

 Geplante Ausgestaltung: ist neben dem Studium auch ein Praktikum oder eine Forschungsü-

bung (im Sinne der Praxismodule) und/oder ein (vertiefender) Sprachkurs geplant? 

2. Tabellarischer Lebenslauf 

Mit Kontaktdaten (inkl. Email-Adresse), Matrikel-Nr., Hinweisen zum Studiengang (Mono-BA oder 

2-Fächer-BA, Fächerkombinationen). 

3. Aktueller FlexNow-Leistungsnachweis  

Im FlexNow-Fenster Menü die folgende Option auswählen: Leistungsnachweise (erzeugen für 

Studienberatung). Dieses Datenblatt zeigt auch die absolvierten Lehrveranstaltungen an sowie 

Prüfungsanmeldungen des aktuellen Semesters. Wichtige Informationen, die im Datenblatt nicht 

enthalten sind, können im Motivationsschreiben genannt werden. 

4. Nachweis über Sprachkenntnisse:  

 durch (ein bereits vorliegendes) Sprachzeugnis, entsprechende Sprache als Studienfach oder 

als Lehrsprache im Studiengang oder auch als Leistungsfach in der Schule (Abiturzeugnis); 

 falls Sprachkurse in Planung sind: FlexNow-Anmeldung oder konkrete Daten der Kurse nen-

nen. 

5. Nachweis über außerfachliches Engagement (nicht verpflichtend) 

6. Finanzierungsplanung:  

 Wer sich auf ein Teilstipendium des Promos-Programms des DAAD bewerben will, sollte sich 

bereits auf der Webseite von Göttingen International darüber informieren (http://www.uni-

goettingen.de/de/164293.html). Das Online-Bewerbungsformular (Link dazu auf der gleichen 

Seite) sollte erst nach erfolgter Studienplatzzusage ausgefüllt und abgeschickt werden. 

 Bitte angeben, ob weitere oder andere Möglichkeiten angestrebt werden: Auslandsbafög, 

Stiftungen etc. Infos zu weiteren Finanzierungsmöglichkeiten auf dieser Seite (ganz unten): 

https://www.uni-goettingen.de/de/studium+und+praktikum+im+ausland/312388.html.  
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