STUDIENABSCHLUSSBEIHILFE
Programm STIBET (DAAD)

Programm:

Die Studienabschlussbeihilfe soll ausländischen
Studierenden eine von finanzieller Sorge unbelastete
Vorbereitung auf das Abschlussexamen (während
der Abschlussarbeit) ermöglichen.

Stipendienleistungen:
Gesamtstipendienhöhe voraussichtlich ca. 900 €

Voraussetzungen:
Ausländischer Vollzeitstudierender der HWR (Bachelor oder
Master)
Aufzeigen der finanziellen Belastung
Sehr gute Leistungen im Studium
Examensergebnis (Abschluss) soll innerhalb eines Jahres
erzielt werden

Bewerbungstermin:
Zu Beginn des Sommersemesters (bis zum 15. April)
(unter der Voraussetzung, dass die Mittel des DAADs zur Verfügung stehen)

Bewerbungsunterlagen:
Motivationsschreiben
Skizzierung des Abschlussvorhabens
Tabellarischer Lebenslauf
Kurze Stellungnahme zur bisherigen Finanzierung des
Studiums
Aufstellung der bisher erbrachten Leistungen
Empfehlungsschreiben eines HWR-Professors/in
Studienbescheinigung
Diese Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich einer Zuweisung der Mittel durch den DAAD.

Die Bewerbungen sind beim International Office einzureichen. Bei Rückfragen
wenden Sie sich bitte an Mechthild Bonnen: mechthild.bonnen@hwr-berlin.de
Stand: 22.02.2016

DAAD-Förderprogramm – finanziert aus Mitteln des Auswärtigen Amtes

FINAL SEMESTER SCHOLARSHIP
Program STIBET (DAAD)

Program:

The Final Semester Scholarship is supposed to enable
international degree-seeking students to be free of
financial worries, while preparing for the final
examination and writing their final thesis.

Scholarship benefits:
Scholarship will cover about 900 € in total.

Requirements:
International fulltime degree-seeking student at HWR Berlin
(Bachelor or Master)
Disclosure of financial burden
Very good performance in their studies
Result of the final exam (Degree) should be reached within
one year

Application Date:
At the beginning of every summer semester
(Application deadline is 15th April)
(under the premises that DAAD funds are available)

Application documents:
Motivation Letter
Short summary of the purpose of the final thesis
CV
Short statement about financial situation
List of your study performance so far (grades)
Letter of recommendation from a HWR-professor
Current enrolment certificate
This advertisement applies under the subject of the allocation of funds by the
DAAD.
For applications or questions, please contact Mechthild Bonnen, International
Office: mechthild.bonnen@hwr-berlin.de
2/22/2016
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