
 

    

 

Ausschreibung 

Studienaufenthalt an der FH Potsdam 

 

Im Rahmen des Projekts „Interdisziplinär am Denkmal – Transfer, innovative Methoden 

und forschendes Lernen in Praxisprojekten zum Erhalt des kulturellen Erbes 

Usbekistans“, das durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst mit Mitteln des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung finanziert wird, laden wir Studierende 

unserer Partnerhochschulen in Usbekistan1 herzlich ein, sich für ein dreimonatiges 

Studium an der FH Potsdam zu bewerben.  

Der Aufenthalt dauert von April bis Juni 2023 und wird mit einem monatlichen Zuschuss 

zu den Lebenshaltungskosten in Höhe von 775 EUR gefördert. 

Für die Bewerbung schicken Sie bitte bis spätestens zum 30.11.2022 folgende Unterlagen 

als ein PDF Dokument an international@fh-potsdam.de. 

• Tabellarischer Lebenslauf 

• Motivationsschreiben 

• Nachweis der Sprachkenntnisse (Deutsch und ggf. Englisch), z.B. Nachweis eines 

besuchten Sprachkurses, ein Einstufungstest oder eine Bestätigung des 
Sprachlehrers 

• Leistungsübersicht (auf Englisch oder Deutsch) 

• Empfehlungsschreiben eines Hochschullehrers 

• Portfolio mit mind. 3 Arbeiten 

 

Bewerber*innen, die mit Ihrer Bewerbung überzeugen konnten, werden im Anschluss zu 

einem Interview eingeladen. Die Auswahlkriterien sind fachliche Eignung, Sinnhaftigkeit 

des Aufenthalts an der FH Potsdam in Bezug auf das eigene Studium und ausreichend 

gute Sprachkenntnisse. Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass der Aufenthalt 

lediglich mit einem Zuschuss zu den Lebenshaltungskosten gefördert wird. Die übrigen 

Kosten sind durch den/die Studierende selbst zu tragen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

  

                                                           
1 Staatliche Universität Buchara, Taschkenter Institut für Architektur und Bauwesen, Staatliches 
Institut für Architektur und Bauwesen Samarkand. 



 

    

 

Call for Applications 

Study at FH Potsdam 

 

As part of the project "Interdisciplinary at the Monument - Transfer, innovative methods 

and research-based learning in practical projects for the preservation of the cultural 

heritage of Uzbekistan", which is financed by the German Academic Exchange Service 

with funds from the Federal Ministry of Education and Research, we cordially invite 

students studying at our partner universities in Uzbekistan2 to apply for a three-month 

study visit at the FH Potsdam.  

The stay lasts from April to June 2023 and is financially supported with a monthly living 

allowance of 775 EUR. 

To apply, please send the following documents as one PDF document to 

international@fh-potsdam.de by 30th of November 2023. 

• Curriculum vitae in tabular form 

• Letter of motivation 

• Proof of language skills (German and, if applicable, English), e.g. proof of a 

language course attended, a placement test or confirmation from a language 
teacher 

• Transcript of records (in English or German) 

• Letter of recommendation from a university lecturer or professor 

• Portfolio with at least three works/design projects 

 

The most suitable applicants will then be invited to an interview. The selection criteria 

are academic suitability, meaningful benefit of the stay at FH Potsdam in relation to 

student’s studies, and sufficiently good language skills. Furthermore, we would like to 

point out that the stay will only be funded with a subsidy for living expenses. The 

remaining costs are to be borne by the student him-/herself. 

We look forward to receiving your application! 

 

                                                           
2 Buchara State University, Tashkent Institute of Architecture and Civil Engineering, Samarkand State 
Architectural and Civil Engineering Institute. 


