
KIT	  –	  University	  of	  the	  State	  of	  Baden-‐Wuer9emberg	  and	  	  
Na>onal	  Research	  Center	  of	  the	  Helmholtz	  Associa>on	  	   www.kit.edu	  

FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIONSTECHNIK (ETIT) 

Integriertes Austauschprogramm zwischen KIT und 
Gdansk University of Technology (GUT)  

mit BWSplus Stipendium 

Der Austausch findet im letzten Semester des Bachelorstudiums am KIT statt. An der GUT werden 
die Austauschteilnehmer, unter Aufsicht eines Betreuers vor Ort, eine Bachelorarbeit anfertigen. 
Parallel dazu müssen Lehrveranstaltungen mit einer Gesamtzahl von 13 bis 18 ECTS besucht 
werden. Die Bachelorarbeit wird dabei auf Englisch angefertigt. Nach der Rückkehr werden alle 
Leistungen im Bachelor of Science des KIT anerkannt. 

Das Projekt "Karlsruhe-Budapest-Danzig: Nachwuchsförderung 
Osteuropa“ ist ein Projekt im Rahmen des "Baden-

Württemberg-STIPENDIUMs für Studierende – BWS plus", 
einem Programm der Baden-Württemberg Stiftung 

Bachelorarbeit und Lehrveranstaltungen: 
§  Es können alle Kurse (Vorlesungen/Seminare/Labore) der GUT (Bachelor & Master) gewählt 

werden, die sich inhaltlich nicht mit schon absolvierten Veranstaltungen stark überschneiden 
(nach Absprache mit dem Programmbeauftragten) 

§  Die Veranstaltungssprache kann entweder englisch oder polnisch sein 
§  Die Liste der an der GUT angebotenen Lehrveranstaltungen kann hier eingesehen werden: : 

www.eti.pg.gda.pl/rekrutacja/courses_english/ und www.ects.eti.pg.gda.pl  

Voraussetzungen für eine Bewerbung (es gibt maximal 5 Plätze pro Jahr): 
§  Persönliche Motivation 
§  Überdurchschnittliche Studienleistungen 
§  Sehr gute Englisch- und/oder Polnisch-Kenntnisse 

Unterlagen und Fristen: 
§  Bewerbungsfrist für das Sommersemester ist der 10. September im Vorjahr 
§  Nach Absprache ist auch eine Teilnahme an dem Programm im Wintersemester möglich 
§  Für eine Bewerbung sind folgende Dokumente erforderlich: 

§  Motivationsschreiben 
§  Lebenslauf in tabellarischer Form (CV) 
§  Aktueller Notenauszug  

§  Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich für ein BWSplus Stipendium zu bewerben. Dies kann 
formlos zusammen mit den anderen Unterlagen geschehen 

§  Alternativ kann auch eine Mobilitätsbeihilfe über eine vollständige Erasmus-Bewerbung 
beantragt werden  

Seitens der GUT wird Unterstützung bei der Bewerbung auf einen Platz im dortigen 
Studentenwohnheim bzw. bei der Wohnungssuche gewährt. 
 
Weitere Unterlagen finden Sie unter www.ihe.kit.edu/Gdansk.php  

für ETIT-Bachelor-Studierende des KIT 


