
 

Bewerbungsformular für das STIBET Abschlussstipendium für internationale 
Studierende an der Bauhaus-Universität Weimar | Application for the 
STIBET graduation scholarship for international students at Bauhaus-

Universität Weimar 
(Winter Semester 2017) 

 

1. Angaben zur Person | Personal details 
 
Name | last name  

 
Vorname | first name  

 
Geburtstag | date of birth  

 
Geburtsort | place of birth  

 
Nationalität | nationality  

 
Fakultät | faculty  

 
Studiengang | course of studies  

 
Aktuelles Semester | current 
semester 

 
 

Abschluss voraussichtlich am | 
estimated graduation date 

 

Wohnsitz in Deutschland |  
Address in Germany 

 
 
 

E-Mail Adresse | E-Mail Address  
 

Telefon | Telephone  
 

Aufenthaltsgenehmigung gültig bis 
| Residence permit valid until 

 

 

2. Nachweis über bisherige Finanzierung | Proof of previous financing 
 

2.1 Stipendien | Scholarships 
 
Stipendiengeber | 
scholarship provider 

von |started bis | until Höhe | amount 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 
 

 



 

2.2 Andere Finanzierung (Eigenfinanzierung, Familie etc.) | Other financing (self-
financing, family etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Begründung für die Bewerbung | Statement of reasons for applying 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Weitere Bewerbungsunterlagen | Additional application documents 
 
4a)  Notenübersicht | Transcript of records (grades) 
4b)  Abstrakt mit aktuellem Arbeitsstand (max. 1 Seite; inkl. kurze Beschreibung des Inhalts,  

der Relevanz der Arbeit für das Studienfach, der bisherigen Arbeitsschritte und der 
geplanten Arbeitsschritte bis zur Fertigstellung) | Abstract explaining the current status of 
your final thesis (max. 1 page; incl. a short statement on the content, the relevance for the 
field of study, previous working steps, planned working steps until finalisation) 

 

5. Erklärung | Declaration  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass alle Angaben richtig sind und ich zur Zeit über 
keinerlei finanzielle Zuwendungen seitens Dritter verfüge. Es ist mir bekannt, dass falsche 
Angaben zum Ausschluss aus dem Verfahren und gegebenenfalls zur Rückzahlung bereits 
erhaltener Gelder führen. | With my signature, I confirm that all the information is true and that I 
currently have no financial contributions from third parties. I know that false information could 
lead to exclusion from the process and in case to repay already received funds. 
 
 
 
Datum | Date       Unterschrift | Signature 
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