Stipendien für besonders engagierte Studierende und Doktoranden
Scholarships for particularly committed students and PhD-students
Sie sind internationaler Vollzeitstudierender an der Universität Hildesheim und haben gute
Studienleistungen erbracht?

Neben dem Studium haben Sie sich durch herausragendes Engagement im internationalen Bereich (z.B. als Buddy, Tutor, Mitglied bei AStA/StuPa usw.) ausgezeichnet?

Dann erfüllen Sie die Voraussetzungen für das Stipendium für besonders engagierte
Studierende und Doktoranden!
Bitte fügen Sie dem Antrag bei:


Immatrikulationsbescheinigung



Transcript of Records



Motivationsschreiben



Erläuterungen und Nachweise über Ihr Engagement im internationalen Bereich an der
Universiät Hildesheim
 z.B. ein Empfehlungsschreiben von einer studentischen Organisation

___________________________________________________________
You are an international degree-seeking student at the University of Hildesheim and you have
performed well in your studies?

In addition to your studies, you have distinguished yourself through your outstanding
international commitment at our university?

Then you meet the requirements for the scholarship for particularly committed students and
PhD-students!

Please enclose with the application:


Matriculation Certificate



Transcript of Records



Letter of Motivation



Description and proof of social commitment in an international context at the University
of Hildesheim

 e.g. a letter of recommendation from a student organization
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Angaben zur Person / Personal data:

Nachname, Vorname / Surname, First name

Geburtsdatum und -ort / Birth date and place

Staatsangehörigkeit / Citizenship

Studiengang / Course of Study

Semesteranschrift / Address

E-Mail
Tel.

Bankkonto / Bank Account
Kontoinhaber / Account holder
IBAN
BIC

Art der Hochschulzugangsberechtigung / Type of higher education entrance
qualification:
deutsches Abitur
Feststellungsprüfung / Assessment test
Ausland / Foreign Country:
Sonstiges / Other:
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Ich versichere die Richtigkeit aller gemachten Angaben. Falsche Angaben führen zum
Ausschluss aus dem Bewerbungsverfahren.

I assure the correctness of all information given. Incorrect information will result in exclusion
from the application procedure.

_____________________________

_____________________________________

Ort, Datum / Place, Date

Unterschrift / Signature

Bitte den Antrag ausfüllen, unterschreiben und zusammen mit den anderen Unterlagen bis
spätestens 15. Januar im International Office (weißer Briefkasten vor Raum N 248) abgeben
oder per Email (z.B. als Scan, bitte auch hier Unterschrift nicht vergessen) an Steffi
Dannenberg: dannenberg@uni-hildesheim.de senden.

Please fill in the application form, sign it and hand it in together with the other documents to
the International Office by January 15th at the latest (white mailbox in front of room N 248) or
send it by email (e.g. as a scan, please do not forget your signature) to Steffi Dannenberg:
dannenberg@uni-hildesheim.de
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