
 

  
Ausschreibung der IPU: 

 Drei Teilförderungen für ausländische Studierende im STIBET-Programm 
 Eine Ausschreibung für eine studentische Hilfskraft, offen für alle Studierenden 

 
1. Zwei Teilförderungen für besonders engagierte Studierende oder Doktoranden für  
a) 3 Monate (15.04.-15.07.2019) à 280 €/Monat sowie 
b) 2 Monate (15.10.-15.12.2019) à 280 €/Monat 
 
Voraussetzung für eine Förderung ist hier, dass die Studierenden oder Doktoranden gute Leistungen 
erbracht haben, sich aber darüber hinaus durch herausragendes Engagement im internationalen 
Kontext an ihrer Hochschule auszeichnen, das beispielsweise durch die engagierte Mitwirkung bei 
der Betreuung neuer ausländischer Studierender nachgewiesen werden könnte oder durch die 
Bereitschaft, Incoming-Students (Erasmus+) eines Semesters gezielt von der Ankunft bis zur Abreise 
zu begleiten. Eigene Ideen sind herzlich willkommen. Deutschkenntnisse sind von Vorteil, aber keine 
Voraussetzung. 
 
Die Bewerbungsunterlagen beinhalten:  

 Motivationsschreiben mit dem Betreff Teilförderung studentisches Engagement, z.B. mit 
einem Nachweis über bisheriges Engagement sowie Ideen zur Gestaltung begleitender 
Maßnahmen für die neuen ausländischen und Erasmus+ Studierenden 

 Kurzer tabellarischer Lebenslauf 
 Bewerbungsbogen, siehe Homepage 

 
Die eingehenden Bewerbungen werden von der Kommission Internationales begutachtet. Die 
Ideenvielfalt zur Unterstützung weiterer ausländischer Studierender wird bei der Auswahl in 
besonderem Maße berücksichtigt. 
 
 
2. Eine Teilförderung für den Studienabschluss für September 2019 (einmalig 560 €) 
Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Studierenden und Doktoranden gute Leistungen 
erbracht haben und ein erfolgreicher Studienabschluss zu erwarten ist. Das Studienabschluss-
Stipendium soll darüber hinaus ausländischen Studierenden, die ohne eigenes Verschulden in 
finanzielle Not geraten sind, durch diese finanzielle Unterstützung die Konzentration auf ihr Studium 
und den Studienabschluss ermöglichen. 
 
Die Bewerbungsunterlagen beinhalten:  

 Motivationsschreiben mit dem Betreff Teilförderung Studienabschluss, mit einem Nachweis 
die aktuellen Studienleistungen und Beschreibung der finanziellen Situation 

 Kurzer tabellarischer Lebenslauf 
 Bewerbungsbogen, siehe Homepage 

 
Die eingehenden Bewerbungen werden von der Kommission Internationales begutachtet.  
 
 
3. Eine Teilförderung in Form einer studentischen Hilfskraftstelle (01.09.-30.11.2019, 20h/Monat, 
11,37€/h) 
 
Die Aufgaben der studentischen Hilfskraft beziehen sich vor allem auf die Unterstützung des 
International Offices in der Betreuung der ausländischen Studierenden und Incomings 
(Erasmus+Programm) der Partneruniversitäten. Dies umfasst zu mindestens 50% auch administrative 
Tätigkeiten. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind zwingend erforderlich. 



 

 
Die Bewerbungsunterlagen beinhalten:  

 Motivationsschreiben mit dem Betreff Teilförderung studentische Hilfskraft 
 Kurzer tabellarischer Lebenslauf 

 
 
Die im Rahmen von STIBET zu vergebenden Stipendien (Stipendien für besonders engagierte 
Studierende/Doktoranden sowie Studienabschlussstipendien) können ausschließlich an 
Bildungsausländer vergeben werden:  
 
„Bildungsausländer sind alle im Fachstudium eingeschriebenen ausländischen Studierenden, die eine 
ausländische Staatsangehörigkeit besitzen und ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland 
erworben haben, unabhängig davon, ob sie in Deutschland eine Feststellungsprüfung ablegen 
mussten oder unmittelbar zum Hochschulstudium zugelassen wurden (also auch EU-Ausländer).“ 
 
Es können sowohl Studierende in grundständigen Studiengängen (Bachelor) als auch in 
weiterführenden Studiengängen (Master) bzw. Doktoranden gefördert werden. Die Studierenden 
müssen für ein reguläres Studium mit dem Ziel, einen der genannten Abschlüsse zu erwerben, 
eingeschrieben sein.  
 
Teilförderungen für Studierende im STIBET-Programm werden vorbehaltlich der Mittelzuweisung 
durch den DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert. 
 
Bewerbungsfrist: Senden Sie Ihre Bewerbung bitte per Email bis zum 10.03.2019 an das International 
Office, das auch gerne für Rückfragen zur Verfügung steht: international@ipu-berlin.de  
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!                   Berlin, den 07.02.2019 
 
Ihr International Office 
Carmen Scher, Anna Henker 


