
Bewerbung
um ein Auslandsstipendium

Name des Stipendiums: ....................................................................................................................................

Dauer des geplanten Auslandsaufenthaltes: von ................................ bis ................................

Zielland: ..........................................................

Bereits erreichte Studienabschlüsse:

 Bakk. Bakk. (FH) ............................. .....................................................................

Mag. (FH) Dipl.-Ing (FH) ............................. .....................................................................

Mag. Dipl.-Ing ............................. .....................................................................

Dr. ............................. .....................................................................

sonstige: .................................... ............................. .....................................................................

Datum des Abschlusses Studienrichtung  (Bezeichnung und Kennzahl)

Familienname: ....................................................................................

Vorname: ............................................................................................

Geburtsort und Geburtsdatum: ............................................................

Staatsbürgerschaft: .................................  Geschlecht:  männlich  weiblich

E-Mail: ....................................................

Adresse 1: ......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

Adresse 2: ......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

Die Verständigung soll erfolgen an:  Adresse1,  Adresse 2

(Straße, Postleitzahl, Ort)

(Telephon, Fax)

(Straße, Postleitzahl, Ort)

(Telephon, Fax)

(Derzeitiger Aufenthaltsort)

aktuelles Photo

(gegebenenfalls Alternative zu Adresse 1)

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Abt. VII/C/1; Wien 2001 Die verwendeten Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen!



Wissenschaftliche / künstlerische Arbeiten: (Nur auszufüllen, wenn nicht habilitiert, auch bei noch nicht abgeschlossenen Arbeiten)

Diplomarbeit: Titel:
........................................................................................................................................

Betreuer: ...................................................................... Approbationsdatum: ....................

Dissertation: Titel:
........................................................................................................................................

Betreuer: ...................................................................... Approbationsdatum: ....................

Publikationen:  ja (Publikationsliste beilegen!)  nein

Englisch ....................

......................

......................

......................

....................

......................

......................

......................

sehr gut
gut
Grundkenntnisse

Name des Testes

Datum

Ergebnis

Nachweis der Fremdsprachenkenntnisse (sofern laut Ausschreibung gefordert, Maturazeugnis genügt nicht!)

bisherige wissenschaftliche / künstlerische Auslandsaufenthalte:

Dauer: von-bis Zielland Zielinstitution Vorhaben

................................. ............ ....................................... ..............................................................

................................. ............ ....................................... ..............................................................

................................. ............ ....................................... ..............................................................

Finanzierung durch: Eigenmittel mit Stipendium von ..................................................................

Finanzierung durch: Eigenmittel mit Stipendium von ..................................................................

Finanzierung durch: Eigenmittel mit Stipendium von ..................................................................

bisherige berufliche Tätigkeit: (im Lebenslauf anführen)

Sprachkenntnisse:

Französisch

......................

......................

......................

....................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

Bisherige Universitäts- und Fachhochschulausbildung (Aktuelle Hauptstudienrichtung bitte unterstreichen)

Name der UNI/ des FH-S

................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

Matrikelnummer

...........................

...........................

...........................

...........................

Studienrichtung (Name + Kennzahl)

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Semesterzahl

.......................

.......................

.......................

.......................



Die Höhe des beantragten Stipendiums ergibt sich aus der Differenz zwischen „Gesamtkosten“ und „Gesamt-
summe der vorhandenen Mittel“. Bitte beachten Sie die in der Ausschreibung festgelegten Höchstbeträge!

voraussichtliche Kosten (in EUR):

Studiengebühren

Lebenshaltungskosten

sonstige Kosten

Gesamtkosten

vorhandene Mittel (in EUR):

Eigenmittel

Studienförderung-Auslandsbeihilfe

Stipendien anderer Institutionen

Stipendium von ....................................

Stipendium von ....................................

Stipendium von ....................................

Gesamtsumme „vorhandene Mittel“
beantragtes
Stipendium

beantragt
genehmigt

beantragt
genehmigt

beantragt
genehmigt

Finanzierungsplan für ........ Monate (= beantragte Stipendiendauer) an der ...................................................(Name der Zielinstitution):

Empfehlung durch (Name):
Diplomarbeitsbetreuer

1. ................................................................................................................ Dissertationsbetreuer

Diplomarbeitsbetreuer
2. ................................................................................................................ Dissertationsbetreuer

Betreuungszusage liegt vor: ja, von (Name).............................................................. (Korrespondenz beilegen)
nein
nicht notwendig: (Begründung) ........................................................................

Aufnahmebestätigung liegt vor: ja (in Kopie beilegen)
nein, Antrag läuft

Antrag noch nicht gestellt
nicht nötig: (Begründung) ............................................................

derzeitige Tätigkeit: ........................................................................................................................................

Berufsziel: .......................................................................................................................................................

(nur ausfüllen, wenn laut Ausschreibung verlangt z.B. Postgraduate Stipendien, Kurt Gödl-Stipendien, International Space University-Stipendien)
Achtung:
Gilt der Antrag für mehrere Zielinstitutionen, so ist für jede ein eigener Finanzierungsplan auszufüllen - Seite kopieren und dazuheften!

Zielland

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

geplanter Auslandsaufenthalt:

Weitere Zieluniversitäten: (nur bei „Postgraduate Stipendien des BMBWK für das fremdsprachige Ausland“ auszufüllen)

Ort

................

................

................

................

................

Dauer: (in Monaten)

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Vorhaben (Detaillierte Darstellung beilegen)

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Zielinstitution

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................



Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich zum Zeitpunkt des Stipendienantrittes frei von ansteckenden bzw. chronischen
Krankheiten sein muss und auch sonst keinerlei Krankheitserscheinungen aufweisen darf. (Einige Länder verlangen ein
Gesundheitszeugnis, im Falle der Nominierung bzw. Stipendienzuerkennung werden sie diesbezüglich informiert.)

Ich verpflichte mich, die Gewährung eines Stipendiums von anderer Stelle umgehend zu melden. Änderungen und Zusätze
zu den vorstehenden Angaben werde ich ebenso umgehend melden.

Gemäß § 1 Datenschutzgesetz, BGBl. Nr 193/1978 i.d.g.F., nehme ich zur Kenntnis, dass die im Antrag samt Beilagen
enthaltenen personenbezogenen Daten zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Antrages und für statistische Zwecke
weitergegeben werden und erteile meine Zustimmung hiezu.

Ich bestätige, dass ich die Bewerbungsvoraussetzungen gemäß der Stipendienausschreibung erfülle. Im Falle der Zuer-
kennung des Stipendiums in Folge von unrichtigen Angaben durch den Bewerber ist das Stipendium zurückzuzahlen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass unvollständige oder unleserliche Bewerbungsunterlagen nicht bearbeitet werden
können.

Datum: ......................................... Unterschrift des Bewerbers: .......................................................

Die Bewerbungsunterlagen umfassen (Was verlangt ist: siehe Ausschreibung):

Bewerbungsbogen (1x)

2 Empfehlungsschreiben in verschlossenen Kuverts

Lebenslauf (1x)

Beschreibung des Vorhabens (1x)

Sammelzeugnis im Original

Diplomzeugnis / Rigorosenzeugnis (1x in Kopie)

Publikationsliste (1x, soferne verlangt)

Nachweise der Fremdsprachenkenntnisse (Anzahl: .............)

Betreuungszusage (Originalkorrespondenz mit Zeitangabe)

Programm des gewünschten Postgraduate-Kurses (1x)

Aufnahmebestätigung (kann bei Postgraduatestipendien nachgereicht werden)

Beilagen für künstlerische Studienrichtungen (Anzahl: ............)

(allenfalls) Bestätigung der Anrechenbarkeit an der Heimatinstitution

bei Beurlaubung unter Beibehaltung der Bezüge: Einkommensnachweis

für Kinder von EWR-Bürgern (außer Österreicher): Meldezettel und
Arbeitsbestätigung eines Elternteiles in Österreich

Stipendienzuerkennung:

Dauer: von ......................... bis ......................... (........ Monate)

Reisekostenzuschuss: ................................

Studiengebühr: .............................. Aufenthaltsstipendium: ......................

Die formale Richtigkeit  und
die Vollständigkeit der Be-
werbung wird durch die Ein-
reichstelle bestätigt:

Datum: .......................

Unterschrift und Rundstempel:

 .......................................................

(z.B. Skizzen bei Architektur; Photos für Malerei, Bildhauerei; Musikkassetten bei Musikern)

(von der stipendienvergebenden Stelle auszufüllen)

(von der Einreichstelle auszufüllen)

(Es genügen Kopien der programmrelevanten Seiten. Die Angabe einer Homepage reicht nicht aus!)



Empfehlungsschreiben

Name des Stipendiums: ....................................................................................................................................

Dauer des geplanten Auslandsaufenthaltes: von ................................ bis ................................

Zielland: .................................................... Zielinstitution: ...............................................................................

Name des Bewerbers: ...........................................................................................

VERTRAULICH !
(Beilage zur  Bewerbung um ein Auslandsstipendium )

Das Empfehlungsschreiben ist dem Bewerber in einem verschlossenen Kuvert zurückzugeben!
Bewerbungen ohne Empfehlungschreiben werden von der Einreichstelle nicht angenommen!

Wissenschaftliche / künstlerische Arbeiten: (Nur auszufüllen, wenn nicht habilitiert, auch bei noch nicht abgeschlossen Arbeiten)

Diplomarbeit: Titel: ........................................................................................................................................

Betreuer 1: ...................................................................... Approbationsdatum: ....................

Betreuer 2: ......................................................................

Dissertation: Titel: ........................................................................................................................................

Betreuer 1: ...................................................................... Approbationsdatum: ....................

Betreuer 2: ......................................................................

Kurzdarstellung des geplanten Vorhabens:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Studienrichtung ....................................... ....................................... .......................................

Institution ....................................... ....................................... .......................................

Semesterzahl ....................................... ....................................... .......................................

Vom Bewerber auszufüllen:

.......................................
(Datum)

.........................................................................
(Unterschrift des Bewerbers)

Bitte wenden !

Die verwendeten Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen!Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Abt. VII/C/1; Wien 2001



Vom Empfehlenden auszufüllen:

Name / Titel / Funktion: ..............................................................................................................................

UNI / Institut, FH-S : ..............................................................................................................................

Der Bewerber ist mir bekannt aus:

Vorlesung künstlerischer Einzelunterricht Diplomarbeit Dissertation

Proseminar (Nur bei Bewerbern ohne Studienabschluss ausfüllen!)
Titel, Semester: .........................................................................................................................

Seminar (Nur bei Bewerbern ohne Doktorat ausfüllen!)
Titel, Semester: .........................................................................................................................

Titel, Semester: .........................................................................................................................

Tätigkeit als Mitarbeiter am Institut (Funktion: ........................................., seit: ....................)

sonstiges: ...............................................................

Beurteilung der bisherigen Studienleistungen und eventuelle Besonderheiten des Studiums:

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Muss das Vorhaben im Ausland durchgeführt werden?  ja  sollte  nein

Wie viele Monate sind Ihrer Einschätzung nach nötig: ................... Monate

Wie ist der Kandidat geeignet, das angegebene Vorhaben durchzuführen?
 ausgezeichnet  sehr gut  gut  ausreichend  nicht

Das angestrebte Vorhaben liegt
- im Interesse der wissenschaftlichen / künstlerischen  Fortbildung des Bewerbers  ja  nein

- im Interesse meines Institutes, da mit der gewählten Zielinstitution eine wissenschaftliche / künstleri-
sche Zusammenarbeit besteht.  ja  nein

Warum wird der Bewerber von Ihnen für ein Stipendium empfohlen?

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

.......................................
(Datum)

.........................................................................
(Unterschrift des Empfehlenden)

Die verwendeten Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen!

(Allenfalls eine ausführliche Darstellung anheften)


