Antrag auf Gewährung eines Stipendiums für internationale
Studierende zur Unterstützung während einer Praxisphase
Scholarship application for international students for support
during an internship
Bewerben können sich Studierende der h_da, die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Applications are open to students who meetfollowing requirements:
• Internationale Studierende aus Nicht – EU - Staaten (Bildungsausländer*innen)

International non – eu - students (foreign school – leaving certificate)
• Immatrikulation für vorrangig Bachelor- oder Diplomstudiengang
(Bewerbungen von Masterstudierenden sind auch möglich)

Enrollement preferably in a bachelor or diploma program
(applications of master students are also possible)
• Vor- oder Grundpraktikum oder die berufspraktische Phase (keine freiwilligen Praktika)
absolvieren von mindestens 8 Wochen

Planing or doingintership as part of their curriculum of at least 8 weeks(no voluntary intership)
• Kein oder geringfügiges Gehalt (max. 450,00 € pro Monat) für das Praktikum erhalten

No substancial financial support is (max. 450,00 € per month) paid for the intership

Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig und wahrheitsgemäß aus. Ihr Antrag wird streng
vertraulich behandelt.

Please complete the form thoroughly and truthfully. The application is strictly confidential.
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an / For queries, please contact:
Frau Stefanie Reinhard Tel.: +49.6151.16-37940 E-Mail: daad-projekte.int@h-da.de
Angaben zur Person Personal information
Geschlecht gender

weiblich female

männlich male

divers

Familienname family name
Vorname first name
Geburtsdatum birth date

.

.

Geburtsort birth place:

Staatsangehörigkeit citizenship
Nr. No.

Straße street
Ggf. Wohnungs- Zimmernummer apartment, room
Postleitzahl ZIP
Telefon phone number
Steuer-ID Tax ID

Ort city
E-Mail
Finanzamt Tax office
Matrikelnummer matriculation number
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Bankverbindung bank details
Name der Bank name of bank
Name des Kontoinhabers

name of account holder
IBAN
Swift-Code (BIC)

Angabe zur Praxisphase Information concerning the work placement
Name des Unternehmens

Name of the company
Start der Praxisphase start of the practical phase (TT.MM.YYYY)

.

.

Dauer der Praxisphase (Wochen) Duration of the practical phase (weeks)
Art des Praktikums type of practical training

Vorpraktikum pre internship
Grundpraktkum basic internship
Berufspraktische Phase work practice phase

Wie hoch ist die monatliche Vergütung? How much is the monthly salary?

Euro

Warum bewerben Sie sich auf das Stipendium? Why do you apply for the scholarship?
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Erklärung
Declaration
Mit meiner Unterschrift versichere ich, dass alle Angaben wahr und vollständig sind.

By signing this agreement, I certify that my information in the form is complete and correct.
Mir ist bekannt, dass eine, aufgrund falscher oder unvollständiger Angaben, gewährte Förderung
zurückzuzahlen ist.

I am aware that an already granted scholarship shall be reimbursed, due to the declaration of false or
incomplete information.
Ich teile dem International Office umgehend sämtliche Veränderungen mit, die Einfluss auf die Zahlung des Stipendiums haben könnten.

I inform the student service center of all the changes which might have an influence on the scholar- ship
immediatel y.
Ich bin mit folgender Datenverwendung durch die Stipendiengeber einverstanden:

I agree to the use of data by the donors as follows
1.

Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten im Rahmen der
Stipendienvergabe.

Data collection, storage, processing and use of my data according to the scholarship programme.
2.

Zusendung von Informationen und Rückfragen per E-Mail zum Stipendium

Information and queries about the scholarship can be sent via e-mail.
Ihre Daten werden ausschließlich für die beschrieben Zwecke verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben.

Your data will be used solely for the purposes as described above.

Datum, Unterschrift Antragssteller/in

Date, Signature of applicant

Weitere einzureichende Unterlagen Further documents to be submitted
• Immatrikulationsbescheinigung certification of enrolment
• Kopie des Praktkumsvertrages inkl. Entgeltangabe

Copy of the practical training contract incl. details on salary
• Kopie der Anmeldung zur Praxisphase im Fachbereich

Copy of registration for the practical phase in the faculty
• Kontoumsätze der letzten 90 Tage Account activity for the past 90 days
• Bei Studium außerhalber der Regelstudienzeit Begründung der Studiumsverzögerung beifügen

If you are studying outside the regular period of study, please attach a statement of the reasons.

Bitte beachten Sie: Es können nur vollständige Anträge berücksichtigt werden.

Please note: only complete applications will be taken into consideration.

gefördert durch:
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