International Center

STIBET
Informationsblatt / Information leaflet
Allgemeine Informationen / General information
Das Stipendien- und Betreuungsprogramm (STIBET) wird aus Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert und dient
der verbesserten Betreuung ausländischer Studierender und Doktoranden und stellt gleichzeitig Stipendien für
ausländische Studierende und Doktoranden bereit. Es können sowohl Studierende in grundständigen
Studiengängen (Bachelor) als auch in weiterführenden Studiengängen (Master) gefördert werden. Die
Studierenden müssen für ein reguläres Studium mit dem Ziel, einen der genannten Abschlüsse zu erwerben,
eingeschrieben sein.
STIBET – a scholarship and support programme – is financed by funds from the Foreign Office and serves for
improved support of international students and provides scholarships for international students. Eligible are all
degree-seeking students enrolled in Bachelor or Master programmes.

Art der Förderung / Scholarship types
Es gibt zwei Stipendienmöglichkeiten / There are two types of scholarships:
1. Studienabschlussbeihilfe / Graduation scholarship:
Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Studierenden gute Leistungen erbracht haben und ein
erfolgreicher Studienabschluss binnen eines Jahres zu erwarten ist. Das Studienabschluss-Stipendium kann
für max. sechs Monate vergeben werden.
Prerequisite for this scholarship is that the students have achieved good grades and the successful
graduation is to be expected within one year. The Graduation scholarship can be granted for maximum six
months.
2. Stipendien für besonders engagierte Studierende / Scholarships for students who have shown active
involvement
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 12 Monate vergeben werden, eine Verlängerung ist in Ausnahmefällen
möglich.
Prerequisite for this scholarship is that the students have achieved good grades in addition to being
particularly committed with regards to the international context at their university. The scholarship can be
granted for 12 months. In exceptional cases an extension may be granted.
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Praktische Informationen / Practical information
Stipendienhöhe /
Scholarship amount

An der HFU in der Regel 300€ monatlich / Generally 300 € per month at HFU

Laufzeit / Duration

An der HFU in der Regel 2 – 4 Monate / Generally 2 – 4 months at HFU

Bewerbungstermine /
Application deadlines

Die Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der Bewilligung der Mittel durch den DAAD
zweimal jährlich. Bewerbungsfrist ist jeweils der 1. März und 1. September. /
Call for application is done twice a year provided the funds are granted by the
DAAD. Application deadlines are: 1 March and 1 September.

Einzureichende
Unterlagen / Application
documents

Bewerbungsformular / Application form
Tabellarischer Lebenslauf / CV/résumé
Immatrikulationsbescheinigung / Certificate of enrolment
Kopie des Aufenthaltstitels/ Copy of residence permit
Gutachten eines Professors (nur für Studienabschlussbeihilfe) / Letter of
recommendation by a professor (only applicable for Graduation
scholarship)
Empfehlungsschreiben eines Professors oder Mitarbeiters, der das
Engagement an der Hochschule bestätigt (nur für besonders engagierte
Studierende) / Recommendation Letter of an HFU staff member who can
confirm your active involvement at the university (only applicable for
Scholarship for students who have shown active involvement)

Ansprechpartner / Contact
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das International Center. / In case you should have any further
questions please do not hesitate to contact the International Center incoming@hs-furtwangen.de
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