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Bewerbungsformular für ein Stipendium im Rahmen des DAAD 
Stipendien- und Betreuungsprogramms (STIBET) 

Application form for STIBET Scholarship program of DAAD 
 
 

Bitte füllen Sie alle Formulare einschließlich dieses Bewerbungsformulars am Computer aus! 
Please make sure to fill out all of the forms on the computer, including this application form! 

 

1. Angaben zur Person │ Personal details 

Nachname 
Surname 

      Vorname 
First name 

      

Staatsangehörigkeit 
Nationality 
 

     Familienstand 
Marital status 
 

  ledig │single 

  verheiratet │married       

Matrikelnummer 
Matriculation number 

      Anzahl der Kinder 
Number of children 

           

2. Korrespondenzadresse │ Current address 

Straße 
Street 

      Postleitzahl und Ort 
Postal code and city 

      

Telefon 
Phone number 

      E-Mail 
 

      

3. Informationen zum Studium an der Hochschule Offenburg │ Studies in Offenburg 

Studiengang 
Degree program 

      Fachsemester 
Semester  
(number of semesters 
studied so far) 

      

angestrebter Abschluss 
Expected degree 

 Bachelor    

 Master    

 

Voraussichtlicher 
Abschlusstermin 
Anticipated end of 
studies (date) 

      

4. Ich beantrage (Mehrfachnennung möglich) │ I apply for (multiple choice possible) 

 Studienabschluss-Stipendium │Graduation scholarship   

 Stipendium für besonders engagierte Studierende │Scholarship for students with special    

      international commitment 

 Notfall-Stipendium│Emergency scholarship 

5. Gutachten eines Professors der Hochschule Offenburg │ Letter of recommendation 
from a professor of Offenburg University 

Name des Professors 
Professor’s name 

      

Fakultät 
Department 

      

 
 
 

 
 

 

        

 
 

 



Seite 2 von 2 

6. Angaben zur finanziellen Situation │ Information concerning financial details 

Erhalten Sie zurzeit bereits ein Stipendium/haben Sie einen Arbeitsvertrag? │ Are you currently 

receiving any other financial support / do you have a work contract? 
 

 ja │ yes   nein │ no  

wenn „ja“ │ if “yes“ 

 

 Ich habe/ich erwarte im nächsten Semester einen Arbeitsvertrag an der Hochschule Offenburg 

als studentische bzw. wissenschaftliche Hilfskraft │ I have / I expect a contract as a student 

assistant at Offenburg University during the next semester: 
 

Laufzeit des Vertrages │ duration of the contract: vom │ from            bis │ until ___________ 

Monatliches Gehalt (Netto) │ monthly salary (net pay):                  

 Ich erhalte bzw. erhielt bereits ein Stipendium │ I already receive / I’ve received a scholarship. 

Stipendiengeber │ scholarship donor:    __________________________________ 

 Laufzeit des Stipendiums │ duration of scholarship:        _________________________________ 

 Höhe des Stipendiums │ scholarship amount:               __________________________________ 

 Ich erhalte/ich erwarte während des nächsten Semesters aus einer Nebentätigkeit 

Nettoeinkünfte in Höhe von │ I have / I expect part-time work during the next semester with a net 

earning of: ……………………  € 

 

7. Beizufügende Unterlagen │ Required application documents 

 Motivationsschreiben (Begründung für die Bewerbung) │ Letter of Motivation (reason for 

application) 

 Lebenslauf │ Curriculum vitae (CV)  

 “Notenübersicht” (NOT transcript of records / “Notenbescheinigung”) 

 Gutachten eines Professors (Vordruck) │ Letter of recommendation by a professor (pre-printed 

form) 

 aktuelle Immatrikulationsbescheinigung │ Current certificate of enrollment 

 Tabellarische Aufstellung der durchschnittlichen monatlichen Einnahmen und Ausgaben │ 

Tabular summary of your average monthly income and expenses 

     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! │ 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! 

 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Mir ist bekannt, dass bei falschen 

oder fehlerhaften Angaben das Stipendium auch nachträglich zurückgefordert werden kann. Ich 

verpflichte mich, das International Office der Hochschule Offenburg über jede Änderung 

unverzüglich schriftlich zu informieren. │ I assure that the information given in this application is correct. I 

understand that in the case of false or inaccurate information the scholarship can be taken back. I commit to 

immediately informing the International Office of Offenburg University in writing about any changes which 

may arise. 

 
 
______________________________ __________________________________ 

Ort, Datum │ Place, date   Unterschrift │ Applicant´s Signature 
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