Cross-Border Studies

Contact

The Phoenix Contact Foundation offers students of OWL University of Applied Sciences and Arts financial support for their
studies. Outgoing and incoming BA and MA students enrolled
in technical and scientific courses at TH OWL are supported
for one study semester or trimester. The aim of the scholarship is to promote international exchange of know-how and
experience.

International Office
Anne Kulasi (Outgoings), Kerstin Rosemann (Incomings)
Campusallee 12, 32657 Lemgo, Germany
Phone: +49 (0) 5261 702 - 5980 / - 5836
E-Mail: internationaloffice@th-owl.de
www.th-owl.de/international

“Get to know other cultures and exchange ideas! It will enrich
us all.“

Criteria for Eligibility
Applicants should show a high level of academic performance, responsibility and motivation. This should also be visible
in the application documents. Phoenix Contact Foundation
will mainly focus on the following selection criteria:

Cross-Border Studies
Förderprogramm

Cross-Border Studies
Förderprogramm /
Scholarship Program

Geförderte Studiengänge
Studiengänge in den Fachbereichen:
 Bauingenieurwesen
 Life Science Technologies
 Elektrotechnik und Technische Informatik
 Maschinenbau und Mechatronik
 Produktions- und Holztechnik
 Umweltingenieurwesen und Angewandte Informatik
 Wirtschaftswissenschaften
 MA Applied Entrepreneurship

PHOENIX CONTACT STIFTUNG
PHOENIX CONTACT FOUNDATION

Die Phoenix Contact Stiftung bietet Studierenden aus technischen, wirtschaftswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Fachbereichen der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe eine besondere finanzielle Unterstützung für die
Dauer eines Semesters oder Trimesters. Ziel des Stipendiums
ist es, den internationalen Wissens- und Erfahrungsaustausch
zu fördern. Gefördert werden internationale Studierende an
der TH OWL sowie Studierende, die ein Auslandssemester an
einer Partnerhochschule verbringen oder als „Free Mover“ eigenständig einen Semesteraufenthalt an einer Hochschule im
Ausland planen.
„Sammeln Sie Erfahrungen und tauschen Sie sich mit Menschen anderer Kulturen aus. Es wird uns alle bereichern!“

Auswahlkriterien

* auch die dualen Studiengänge werden gefördert
** Lehramtststudiengänge werden nicht gefördert

Bewerberinnen und Bewerber sollten überdurchschnittlich
gute Leistungen, ein hohes Verantwortungsbewusstsein und
eine ausgeprägte Eigeninitiative mitbringen. Die Phoenix Contact Stiftung achtet bei ihrer Auswahl besonderes auf folgende
Auswahlkriterien:

Funded Degree Programs
Study programs from the listed departments:
 Civil Engineering
 Life Science Technologies
 Electrical Engineering and Computer Science
 Machine Technology and Mechatronics
 Production and Wood Engineering
 Business Administration and Economics
 Environmental Engineering and Applied Computer Science
 MA Applied Entrepreneurship

 Persönliche Ziele für den Studienaufenthalt (vor allem
fachlich)
 Planungsstand und konkrete Vorbereitung
 Bisherige Studien- und Prüfungsleistungen
 Angabe eines Kosten-und Finanzierungsplans

* includes co-operative courses
** excludes teaching degrees
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 personal goals for the study period at TH OWL or abroad
(in terms of the courses a student will take)
 effort and planning undertaken to prepare the study
period
 transcripts of records
 overview on expense and own means of finance

500,- EUR

monatliche Förderung /
scholarship per month

Bewerbungsbedingungen

Rahmenbedingungen

Application Requirements

 Monthly scholarship of € 500; maximum scholarship
amount of € 3,000
 Students can only apply for one of the two scholarships
 Co-financing through other scholarships is permitted (any
additional financial means have to be mentioned in the
application)
 Funding for study semesters only; internships will not be
supported

Folgende Studierende können sich auf die finanzielle Förderung bewerben:

Incomings
Internationale Studierende, die an der TH OWL immatrikuliert
sind und hier einen Abschluss anstreben.

Outgoings
Studierende, die an der TH OWL immatrikuliert sind und einen Studienaufenthalt an einer ausländischen Hochschule
planen.
Die Studierenden müssen an der TH OWL in einem der für die
Förderung vorgesehenen Studiengänge eingeschrieben sein
(siehe Rückseite).
Bewerben können sich Bachelorstudierende ab dem 2. Fachsemester und Masterstudierende ab dem 1. Fachsemester.
Die Phoenix Contact Stiftung und die TH OWL wählen die Stipendiat:innen anhand der Bewerbungsunterlagen aus.
Bewerbungen können jeweils bis zum 01. Mai als PDF-Dokument per E-Mail an das International Office geschickt werden.
Verspätet eingereichte Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.
Die Vergabe der Stipendien wird im Juni bekannt gegeben.

General Conditions

 Monatliche Förderung von 500 €; maximale Fördersumme:
3.000 €
 Bewerbung nur auf eine der 2 Förderlinien möglich
 Kofinanzierung durch andere Förderprogramme sind
zulässig (erfolgreich erworbene Fördermittel müssen aus der
Bewerbung ersichtlich sein)
 Keine Förderung von Praktika oder Praxisaufenthalten
Für Incomings wird das Stipendium wie folgt ausgezahlt:
 80% des Stipendiums zu Beginn des Wintersemesters
 20% des Stipendiums nach Einreichen des Erfahrungsberichts 4 Wochen nach Ablauf des Wintersemesters
Für Outgoings wird das Stipendium wie folgt ausgezahlt:
 80% des Stipendiums 4 Wochen vor Reiseantritt ins Ausland
 20% des Stipendiums nach Einreichen des Erfahrungsberichts bis 4 Wochen nach Beendigung des Auslandsaufenthalts

Bewerbungsunterlagen
 Motivationsschreiben mit persönlichen Zielen und konkreter
Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt bzw. auf das Studium an der TH OWL
 Tabellarischer Lebenslauf mit Foto
 Immatrikulationsnachweis der TH OWL
 Übersicht der bisherigen Studien- und Prüfungsleistungen
mit Angabe des Notendurchschnitts (vom Prüfungsamt erstellen lassen)
 Kosten- und Finanzierungsplan (Formblatt unter www.thowl.de/international als Download verfügbar)
 Nur für Outgoings: Zusage der ausländischen (Partner-)Hochschule (kann in Ausnahmefällen nachgereicht werden)

The scholarship is available to two groups of applicants:

Group: Incomings
International degree-seeking students enrolled at TH OWL for a
full study program.

Group: Outgoings
Students enrolled at TH OWL who are planning to study a semester or trimester abroad at one of the partner universities of
TH OWL, or as a free mover student.
The students have to be enrolled at TH OWL in a BA or MA program that is recognized for funding by the scholarship program
(please see flip side for program list).
BA students can apply once they have successfully completed
their first study semester, MA students can apply in their first
study semester.
Phoenix Contact Foundation and TH OWL select the scholarship holders based on the application documents submitted.
Please send your application documents as a PDF file by e-mail
to the International Office by 01 May the latest.
Successful applicants will be notified in June.

For Incomings the scholarship is paid out as follows:
 80% at the beginning of the winter term and 20% after completion of the final report 4 weeks after the end of the winter
term.
For Outgoings the scholarship is paid out as follows:
 80% 4 weeks before the stay abroad and 20% after handing
in the final report 4 weeks after returning from the semester
abroad.

Application Documents
 Letter of motivation describing personal goals and preparatory steps for the upcoming stay abroad or at TH OWL
 CV (personal data sheet) incl. photograph
 Copy of student ID card of TH OWL
 Latest transcript of records with average grade point (please ask the Examinations Office to print this for you)
 Overview of expense and own means of finance (please use
form sheet available online: www.th-owl.de/international)
 Outgoings only: Letter of Acceptance of the University (can
be handed in separately in exceptional cases)

