Antrag auf Deutschlandstipendium
IU Internationale Hochschule
Juri-Gagarin-Ring 152
99084 Erfurt
Per Email an deutschlandstipendium@iu.org
Persönliche Daten
Geschlecht:

☐ weiblich

☐ männlich

☐ divers

Name:

______________________________________________________________________________________

Vorname:

______________________________________________________________________________________

Geburtsdatum:

______________________

Nationalität:

_________________________________

Geburtsort:

___________________________________

Adresse
Adresse:

_________________________________________________________

PLZ:

__________________

E-Mail Adresse:

______________________________________________________________________________________

Telefonnummer:

___________________________

Stadt: ________________________

Hausnr.: _____
Bundesland: _________________

Bildungsabschlüsse
Welche Hochschulzugangsberechtigung und welchen Notendurchschnitt haben Sie erworben?

☐ Abitur /Fachhochschulreife: __________ (Notendurchschnitt)
☐ Fachabitur: __________ (Notendurchschnitt)
☐ Berufliche Qualifikation: __________ (Notendurchschnitt)
☐ Bachelorstudium: ________________________________ und __________ (Notendurchschnitt)
☐ Diplom: ________________________________ und __________ (Notendurchschnitt)
☐ Anderes: ________________________________________ und __________ (Notendurchschnitt)
Wann und wo haben Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben?
Ausstellungsdatum des Bildungsabschlusses: _____________________ Ort der Ausstellung: ________________________

Studiengang
Ich bin bereits an der IU immatrikuliert

☐ Ja (falls ja, bitte aktuelle Studienbescheinigung beifügen) ☐ nein

☐ An der IU Internationale Hochschule werde ich ab dem _____________________ folgenden Studiengang studieren:
☐
☐

________________________________________
________________________________________

Bachelor
Master

☐ An der IU Internationale Hochschule studiere ich seit dem _____________________ folgenden Studiengang:
☐
☐

________________________________________
________________________________________

Bachelor
Master

Für bereits immatrikulierte Studierende ab dem 3. Fachsemester:
Wie viele ECTS wurden bereits in dem Studiengang an der IU absolviert? (bitte Transcript of Records beifügen)

________________________________________
☐Fernstudium

☐ Duales Studium in _______________________________

☐Kombistudium in _______________________________
Vorliegen besonderer Umstände
Liegen besondere persönliche oder familiäre Umstände vor (bspw. Betreuung eigener Kinder, Betreuung pflegebedürftiger naher Angehöriger, Krankheiten/Behinderungen, studienbegleitende Erwerbstätigkeiten)?
☐ Ja

☐ Nein

Wenn ja, bitte angeben inwiefern und für welchen Zeitraum eine etwaige Betreuung, studienbegleitende Erwerbstätigkeit oder
sonstiges durchgeführt wurde:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Außerschulisches oder außerfachliches Engagement (bspw. ehrenamtliche Tätigkeiten, gesellschaftliches, soziales, hochschulpolitisches oder politisches Engagement, Mitwirkung an Religionsgemeinschaften, Verbänden oder Vereinen o.ä.)?
☐ Ja

☐ Nein

Wenn ja, bitte angeben inwiefern und für welchen Zeitraum:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Liegen besondere Erfolge vor (bspw. vorangegangene Berufstätigkeiten, Praktika, Auszeichnungen oder Preise)?
☐ Ja

☐ Nein

Wenn ja, bitte angeben inwiefern:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Zusätzliche Stipendien oder Zuschussanträge
Es wurde/wird ein Antrag auf ein Stipendium von anderen öffentlichen oder privaten Institutionen eingereicht

☐ Ja

☐ Nein

Wenn ja, welche Förderorganisation:
Wenn ja, Höhe der monatlichen Unterstützung:

Rechtlicher Hinweis
1. Ich bestätige hiermit die Richtigkeit und Vollständigkeit aller Angaben.
2. Ich bin mir bewusst, dass kein Rechtsanspruch auf das Deutschlandstipendium besteht und bei falschen oder
unvollständigen Angaben die Rückzahlung des gesamten oder eines Teils des Stipendiums verlangt werden kann.
3. Das Deutschlandstipendium kann nur in Anspruch genommen werden, wenn ich an der IU Internationale Hochschule
immatrikuliert bin. Die Förderung läuft zwei Semester und kann maximal für die in der Studien- und Prüfungsordnung festgelegte Regelstudienzeit gewährt werden.

___________________________________________
Ort und Datum

___________________________________________
Unterschrift

Allgemeine Informationen über das Deutschlandstipendium
Das Deutschlandstipendium beträgt 300 Euro pro Monat. 150 Euro davon übernehmen private Förderer wie Unternehmen, Stiftungen, Alumni und andere Privatpersonen. Die anderen 150 Euro übernimmt der Bund.
Mit dem Deutschlandstipendium sollen begabte und leistungsfähige Studierende gefördert werden. Schulische und Studienleistungen sind ein wichtiger Anhaltspunkt für die Beurteilung von Leistungsfähigkeit und Talent der Bewerberinnen und Bewerber. Zu den Förderkriterien zählen jedoch auch Auszeichnungen und Preise, eine vorangegangene Berufstätigkeit und Praktika,
außerschulisches oder außerfachliches Engagement und die Überwindung von etwa herkunftsbedingten biografischen Hindernissen. Das Bewerbungs- und Auswahlverfahren soll die gesamte Persönlichkeit der Bewerberin oder des Bewerbers berücksichtigen.
Die Auswahl der Stipendiaten erfolgt anhand der form- und fristgerecht eingereichten Unterlagen durch die von der Hochschule
bestellten Vertreter. Die Bewilligung oder Ablehnung erfolgt per Mail.
Stand: 23.03.2021, Änderungen vorbehalten

