International Office
Wintersemester 2020/21

BEWERBUNG UM STUDIENABSCHLUSS-STIPENDIUM DES DAAD
APPLICATION FOR END-OF-STUDY SCHOLARSHIP OF DAAD
1) PERSÖNLICHE ANGABEN • PERSONAL DATA
Name

Vorname(n)

Geburtsdatum

Geburtsort (Stadt)

Surname/Family name

First/Given name(s)

Date of birth

Geschlecht
Sex

Place of birth (town)
Bitte auswählen | Please select

Staatsangehörigkeit
Nationality

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Straße & Hausnummer

Postleitzahl & Wohnort

E-mail address

Street & house number

Phone number

Post code & place of residence

In welchem Land haben Sie Ihren höchsten Schulabschluss 1 (z.B. Abitur, baccalaureat, high
school diploma etc.) erreicht? In which country did you obtain your higher school certificate?
Matrikelnummer

Studiengang

Aktuelles Semester

Anzahl der Semester bis zum Abschluss

Student number

Current semester

Bitte auswählen | Please select

Course of study
Number of semesters until degree

2) FRÜHERE UND AKTUELLE STIPENDIEN • PREVIOUS AND CURRENT SCHOLARSHIPS
Haben Sie während Ihres Studiums in Deutschland bereits Stipendien erhalten oder werden Sie aktuell durch ein Stipendium
gefördert?
Have you already received scholarships during your study in Germany? Are you currently receiving a scholarship?
Förderdauer (von Monat/Jahr – bis

Stipendiengeber

Monat/Jahr)

Scholarship bodies

Funding period (from month/year – to
month year)

Gesamthöhe der
Förderung (in Euro)

Total amount of funding (in
Euro)

3) FINANZIERUNG DES STUDIUMS • FINANCING OF STUDY
Sperrkonto • Block account
Wie finanzieren Sie Ihr Studium?
(Mehrfachnennungen sind möglich.)
How do you finance your study?
(Multiple answers are possible.)

Familie/Verwandte • Family/relatives
Nebenjob(s) • Part-time job(s)
Stipendium • Scholarship
Sonstiges • Other

Die Frage bezieht sich nur auf Ihren Schulabschluss, nicht auf bereits erworbene Hochschul- oder Universitätsabschlüsse.
The question only asks for your school degree, not for University degrees, which you might have reached already.
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4) BEGRÜNDUNG DER BEWERBUNG • REASONS FOR APPLYING
Erklären sie bitte kurz, warum sie sich für das Abschluss-Stipendium des DAAD bewerben. Gehen Sie dabei speziell auf
folgende Fragen ein. In welcher Phase des Studiums befinden Sie sich aktuell? Welche Module fehlen Ihnen noch laut
Modulplan Ihres Studienganges? Wie lange werden Sie voraussichtlich noch benötigen, um Ihren Abschluss zu erreichen?
Explain briefly, why you are applying for the End-Of-Study Scholarship of the DAAD. Please address the following questions in
particular. In what stage of your study are you currently? What modules are still missing according to the module plan of the
degree course? How long will you need approximately to reach your degree?
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5) ANHANG ZUR BEWERBUNG • ATTACHMENT OF APPLICATION
Folgende Dokumente reichen Sie bitte zusammen mit diesem Bewerbungsformular ein.
Please enclose the following documents to your application.


Aktuelle Leistungsbescheinigung (Übersicht über alle Noten) • Current Transcript of Records (overview of all grades)



Studienbescheinigung des aktuellen Semesters • Certificate of Enrolment of the current semester



Kontoauszüge der letzten drei Monate • Bank statements of the last three months

6) ERKLÄRUNG • COMMITMENT
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass meine Angaben wahrheitsgemäß sind. Es ist mir bekannt, dass falsche Angaben zum
Ausschluss aus dem Verfahren und gegebenenfalls zur Rückforderung bereits erhaltener Gelder führen.
With my signature, I confirm that the information I have given is truthful. I am aware that untrue statements can result in exclusion
from the procedure, and possibly in the repayment of the already received grant.
Ort & Datum
Place & date

Unterschrift
Signature

(Please see below for English version.)

Hinweise zur Bewerbung:

Nutzen Sie bitte die Möglichkeit, Ihre Bewerbung digital zu signieren. Wenn Sie noch keine Digitale ID angelegt haben, können
Sie die Digitale ID ganz einfach auf Ihrem Computer anlegen. Folgen Sie dazu der Anleitung des Assistenten, der sich öffnet,
sobald Sie auf das Unterschriften-Feld klicken.
 Senden Sie Ihre Bewerbung und die benötigten Anlagen bitte ausschließlich als PDF-Dateien per E-Mail an:
robert.schaef@eah-jena.de
 Bitte verwenden Sie bei der E-Mail den Betreff: DAAD Stipendium
 Bewerbungsschluss ist der 25. Oktober 2020, 23:59:59 Uhr.
(Verspätet eingegangene Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden.)

Auswahl der Stipendiaten:

Die Auswahl der Stipendiaten erfolgt durch eine interne Kommission der Ernst-Abbe-Hochschule Jena, die aus Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern des International Office und des ServiceZentrums Studium und Studienberatung besteht. Nach erfolgter
Auswahl werden alle Bewerberinnen und Bewerber zeitnah per E-Mail über die Entscheidung der Kommission benachrichtigt.

Hints on applying:

Please use the option to sign your application digitally. If you have not created a Digital ID yet, you may create a Digital ID
on your computer easily. Just follow the instructions of the assistant that opens as soon as you click on the signature field.
 Please send your application together with the necessary attachment only as PDF files by email to:
robert.schaef@eah-jena.de
 Please use the following subject at your email: DAAD Stipendium
 Deadline for application is 25 October 2020, 23:59:59.
(Applications received after the deadline cannot be considered.)

Selection of fellows:

Responsible for the selection of fellows is an internal commission of the University of Applied Scienes Jena, consisting of
employees of the International Office and the ServiceCentre Study and Study Counselling. Shortly after selection, all applicants
will be informed on the commissions’ decision by email.
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