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Bewerbung um ein Stipendium im Rahmen des DAAD STIBET-I-Programms finanziert aus Mitteln des 
Auswärtigen Amtes (AA) / Application for a DAAD Scholarship within the STIBET-I-Programme at HNEE financed from subsidies of
the Auswärtiges Amt (AA) 

BEWERBUNGSFORMULAR / APPLICATION FORM 
für das Jahr 2020/ for the year 2020 

Hinweis:  
Bitte füllen Sie dieses Dokument elektronisch aus. Das ausgedruckte, unterschriebene und gescannte 
Bewerbungsformular ist Teil der Online-Bewerbung, die Sie bitte in Form eines PDF-Dokumentes bis 01.06.2020 
unter international@hnee.de einreichen.  
This is a fillable and saveable document. Please fill out the form electronically, print, sign, scan, and send it together with the other required 
papers in one single pdf-document by 1 June 2020 to international@hnee.de. 

 STIBET-I-Studienabschluss-Stipendium/ STIBET-I-Scholarship for finalising studies 

Voraussetzung für eine Förderung sind gute Leistungen und die Erwartung eines erfolgreichen Studienabschlusses binnen eines 
Jahres. Darüber hinaus sollen ausländische Studierende gefördert werden, die ohne eigenes Verschulden in Not geraten sind 
und denen durch diese finanzielle Unterstützung die Konzentration auf ihr Studium und den Studienabschluss ermöglicht werden 
soll. Dieses Stipendium kann für bis zu sechs Monate vergeben werden; in Ausnahmefällen ist eine Verlängerung bis max. 12 
Monate möglich. Die Stipendienrate an der HNEE beträgt 250 € / Monat. 
The requirements for funding are good educational achievements and the expectation of a successful degree within one year. In 
addition, foreign students who have been in distress without their own fault should be given the opportunity to concentrate on their 
studies and final degree. This scholarship can be awarded for up to six months; an extension up to max. 12 months is possible in 
exceptional cases. The monthly subsidy at HNEE is 250 €. 

 STIBET-I-Stipendium für besonders engagierte Studierende/ STIBET-I-Scholarship for highly committed 
students 

Voraussetzung für eine Förderung ist auch hier, dass die Studierenden gute Leistungen erbracht haben, sich aber darüber hinaus 
durch herausragendes Engagement im internationalen Kontext an ihrer Hochschule auszeichnen. Das Stipendium kann für 
max.12 Monate vergeben werden, eine Verlängerung ist in Ausnahmefällen möglich. Die Stipendienrate an der HNEE beträgt 
250 € / Monat. 
The requirements for funding are good educational achievements as well, but also remarkable engagement in the international 
context at the HNEE. This scholarship can be awarded for a maximum of 12 months; an extension is possible in exceptional 
cases. The monthly subsidy at HNEE is 250 €. 

Die Bewerbung für das STIBET-I-Stipendium für besonders engagierte Studierende werden bei der Auswahl des DAAD-Preises 
mitberücksichtigt.
Applications for the STIBET-I-Scholarship for highly committed students will be taken into account for the selection of the DAAD-
Prize. 

Sie können eine oder mehrere Möglichkeiten wählen. / It is possible to choose one or several options. 
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PERSÖNLICHE DATEN / PERSONAL DETAILS: 

Nachname /  
Surname(s):

Vorname(n)/First
name(s): 

Geschlecht / gender:   male           female 

Geburtsdatum / 
date of birth:      / / 

Geburtsort / place of 
birth incl. country: 

Staats- 
Angehörigkeit / 
citizenship:

Ort der Hochschul-
zugangsberechtigung 
/ place of university 
entrance qualification: 

Aktuelle Adresse / 
current address (where 
you can be reached while here 
at HNEE): 

Heimatadresse / 
permanent address:

gültig bis / valid until: / / 

E-Mail:

Telefon / phone: Mobile: 

STUDIES AT EBERSWALDE UNIVERSITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT: 

Studiengang / study programme:

Angestrebter Abschluss / intended degree: B.A. B.Sc. M.A. M.Sc. 

Studiensemester aktuell / current semester of studies:

Voraussichtlicher Abschlusstermin / estimated deadline:

HNEE-Gutachter*in der Abschlussarbeit (nur bei Bewerbungen auf 
Studienabschluss-Stipendien) /
Thesis-supervisor (only when applying for scholarship for finalising studies): 

LEHRENDE*R DER HNEE ALS REFERENZGEBER*IN / NAME OF HNEE-LECTURER FOR REFERENCE 

Name:

Fachbereich / 
Faculty:
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ERHALTEN SIE IN 2020 BEREITS EIN STIPENDIUM ODER HABEN SIE AKTUELL EINEN ARBEITSVERTRAG? ARE YOU RECEIVING 
ANY OTHER SCHOLARSHIP IN 2020 OR DO YOU HAVE AN EMPLOYMENT CONTRACT AT THE MOMENT? 

Ja / Yes: Nein / No: 

wenn ja, geben Sie kurz nähere Informationen (Stipendienname, -dauer, -höhe oder mögliche*r Arbeitgeber*in, 
Arbeitszeit, Gehalt usw.) if yes, please give further information (e.g. name, time period and amount of scholarship, or information 
about employer, working hours and salary):

Hinweis: Der gleichzeitige Bezug von PROMOS- und STIBET-Stipendium ist nicht möglich. Sollten Sie sich 
jedoch für beide Förderungen bewerben wollen, möchten wir Sie ausdrücklich auffordern, dies zu tun. Sollten Sie 
für beide Stipendien infrage kommen, wird die PROMOS-STIBET-Auswahlkommission die für Sie bestmögliche 
Förderung auswählen. / Please note: It is not possible to receive PROMOS- and STIBET-grants at the same time. If you want to
apply for both subsidies we explicitly invite you to do so. Should both subsidies be possible our PROMOS-STIBET-selection committee will 
select the best possible grant for you.  

DEUTSCHE BANKVERBINDUNG nur zur internen Verwendung bei Stipendienzusage / German bank account details (for internal
use only if scholarship is granted):

Kontoinhaber*in/ 
account holder: Bank:

IBAN: BIC:
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BEIZUFÜGENDE UNTERLAGEN / REQUIRED APPLICATION DOCUMENTS: 

Motivationsschreiben (max. 1 bis 2 Seiten, nutzen Sie dafür bitte das Template 
„Motivationsschreiben“) / Letter of Motivation (max. 1 – 2 pages, please use template “Letter of 
Motivation”)

tabellarischer Lebenslauf / tabular Curriculum Vitae (CV) 

aktuelle Immatrikulationsbescheinigung der HNEE / current certificate of enrolment at
HNEE

Einverständniserklärung zum automatischen Abruf des Leistungsnachweises durch die 
Stipendienkoordinierungsstelle beim Prüfungsamt / declaration of consent to retrieve a current
transcript of records by scholarship coordination unit at examination office

Nachweis(e) über die im Motivationsschreiben bzw. Lebenslauf genannten 
Aspekte, die die Förderfähigkeit belegen (z.B. internationales Engagement, bitte 
keine Kontoauszüge o.ä. einreichen) / if applicable, provide evidence for aspects mentioned
in letter of motivation or CV which prove eligibility of subsidy (e. g. international engagement, please 
don´t submit bank statements)

Zeitplan mit Meilensteinen für die Erstellung der Abschlussarbeit bei einer 
Bewerbung für ein Studienabschluss-Stipendium / time schedule with milestones for the
completion of your bachelor-thesis/ master-thesis if you are applying for a scholarship for finalising 
your studies

Bitte beachten Sie, dass nur vollständige und fristgerecht eingereichte Bewerbungsunterlagen von der 
Auswahlkommission berücksichtigt werden können! Fehlende Unterlagen werden nicht nachgefordert!
Please remember that only complete applications that are submitted within the set deadline will be taken into consideration by 
the selection board! Missing documents will not be requested afterwards! 

Hiermit versichere ich die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner aufgeführten Angaben. Mir ist bekannt, dass bei 
falschen oder fehlerhaften Angaben das Stipendium auch nachträglich zurückgefordert werden kann. Ich 
verpflichte mich, dass International Office der HNEE über jede Änderung unverzüglich schriftlich zu informieren.
I hereby confirm that the information given within this application is complete and correct. I understand that in case of false or inaccurate 
information the scholarship can be revoked. I agree to immediately inform the International Office in writing should any changes occur.  

______________________________________  _____________________________________ 
Ort, Datum / place, date Unterschrift/ applicants signature 
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