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Ausschreibung Stipendien- und Betreuungsprogramm
(STIBET) 

Das International Office der Hochschule Offenburg schreibt für das Wintersemester 2017/18 mehrere 
Teilstipendien im Rahmen des STIBET Programms des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 
(DAAD) aus. Hierbei werden Stipendien für besonders engagierte Studierende sowie Abschlussbeihilfen 
an internationale Studierende der Hochschule Offenburg vergeben, die hier ein Vollstudium absolvieren 
(d.h. keine Austauschstudierenden sind) und sich durch gute Leistungen auszeichnen. Für internationale 
Studierende, die sich in einer akuten finanziellen Notsituation befinden, besteht die Möglichkeit sich auf 
ein drittes Stipendium zu bewerben, das sog. Notfall-Stipendium.

Stipendien für besonders engagierte Studierende 
Neben guten Leistungen (Durchschnittsnote mind. 2,5) ist mit der Förderung ein herausragendes ehren-
amtliches Engagement im internationalen Kontext an der Hochschule verbunden. Das Engagement ist 
zu belegen (s. unten).

Studienabschluss-Stipendien 
Abschlussbeihilfen können an Studierende vergeben werden, die bisher gute Leistungen (Durchschnitts-
note mind. 2,5) erbracht haben, ohne eigenes Verschulden in finanzielle Not geraten sind und voraus-
sichtlich innerhalb eines Jahres ihr Studium erfolgreich beenden werden. Die finanzielle Not ist zu bele-
gen (s. unten). (Bitte beachten: Falls Sie schon einmal ein Studienabschluss-Stipendium erhalten haben, 
können Sie sich nicht noch einmal auf ein STIBET-Stipendium bewerben!)

Notfall-Stipendien
Studierende, die sich in einer akuten finanziellen Not befinden, die den Erfolg ihres Studiums gefährdet, 
können sich auf ein Notfall-Stipendium bewerben. Die finanzielle Not (Mietschulden, Schulden bei der 
Bank etc.) ist nachzuweisen, z.B. durch Kontoauszüge, Mahnbriefe etc. (s. unten).

Bitte reichen Sie bis zum
16. Oktober 2017 (Deadline)

folgende Unterlagen im International Office (Frau Hellmold) ein:

	 •		Bewerbungsformular
	 •		Motivationsschreiben	(Begründung	für	die	Bewerbung)
	 •		Lebenslauf	
	 •		Notenübersicht	mit	Notendruchschnitt	(NICHT	Notenbescheinigung)
	 •		Gutachten	eines	Professors	(Vordruck,	bitte	dem	Professor	auch	Notenblatt	und	CV	einreichen)
	 •		Aktuelle	Immatrikulationsbescheinigung
	 •		Tabellarische	Aufstellung	der	durchschnittlichen	monatlichen	Einnahmen	und	Ausgaben		 	
	 •		Nachweise	aller Angaben bezüglich der finanziellen Situation (z.B. Mietvertrag,    
     Schuldennachweis, Einkommen jeglicher Art etc.) und ggf. des ehrenamtlichen Engagements 
              (z.B. durch eine schriftliche Bescheinigung) 
     Bitte keine Originale einreichen!

Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewerbung nicht berücksichtigt werden kann, sollte sie unvollständig sein 
oder den genannten Anforderungen nicht entsprechen.
  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Frau Nele Hellmold
International Office, B 032, nele.hellmold@hs-offenburg.de, Tel. 0781 - 205 175
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STIBET Scholarship Program of DAAD

The International Office of Offenburg University of Applied Sciences is offering several partial scho-
larships	for	the	winter	semester	2017/18	as	part	of	the	STIBET	program	of	the	German	Academic	
Exchange Service (DAAD). Two kinds of scholarships - one for students with special international 
commitment and one for completing one‘s degree -  are given to international students with good 
grades who are studying in a full degree program at Offenburg. There‘s a third type of sholarship for 
students who are faced with sudden financial problems, the “emergency scholarship“.

Scholarship for students with special international commitment
Besides good academic performance (i.e. at least the average grade of 2,5), applicants for this scho-
larship are expected to have demonstrated high voluntary (i.e. unpaid) international commitment at 
the University (the given statements have to be certififed, please see below).

Graduation scholarship 
Students with good grades (i.e. at least the average grade of 2,5) who are faced with sudden finan-
cial difficulties through no fault of their own and are going to complete their degree within one year 
are eligible for this scholarship (the financial difficulties have to be proved, please see below).
(Please notice: If you already got a graduation scholarship in the past, you are not eligible for a        
STIBET scholarship anymore!)

Emergency scholarship
Students who are faced with sudden and unexpected financial problems which threaten the suc-
cess of their studies can apply for an emergency scholarship. The financial hardship (such as bank 
or rent debts) has to be proved (please see below).

Please hand in the following documents to the International Office (Ms. Nele Hellmold) until 

October 16, 2017 (deadline): 

	 •		Application	form
	 •		Letter	of	motivation	(reason	for	application)
	 •		Curriculum	vitae
	 •		“Notenübersicht“	with	average	grade	(NOT	transcript	of	records/Notenbescheinigung)
	 •		Letter	of	recommendation	by	a	professor	(using	pre-printed	form,	please	also	hand	in	your		
	 				CV	and	transcript	of	records	to	the	respective	professor)
	 •		Proof	of	matriculation
	 •		Tabular	summary	of	your	average	monthly	income	and	expenses
	 •		Proof	of	every given statement concerning your financial situation (e.g. copy of rental           
             contract, proof of debts, any type of income etc.) and - if applicable - your    
             international commitment (e.g. written confirmation of the person in charge)
             Do not submit original documents!

Please note that your application can‘t be considered if it is incomplete and/or doesn‘t meet the 
above mentioned requirements.

If you have any questions, please contact: Ms. Nele Hellmold
International Office, B 032, nele.hellmold@hs-offenburg.de, phone 0781 - 205 175


