Call for Applications:
Scholarships for foreign students (BA, MA, PhD) as part of the STIBET programme, funded by DAAD
(funds from the Federal Foreign Office)
The IPU awards three scholarships:
1. Two scholarships for particularly socially engaged students for three months (17/09-16/12/2018)
at max. €300/month
To be awarded this scholarship, students are required to have achieved good grades and have shown
an outstanding extracurricular social commitment in an international context at their university. This
can be demonstrated, e.g. through dedicated involvement in the support of new foreign students or
willingness to support the incoming Erasmus+ students throughout the semester from their arrival to
their departure. Your own ideas are highly welcome. Knowledge of German is an asset but not a
requirement.
The application consists of:
 Motivational letter with the subject scholarship for socially engaged students, e.g. containing
ideas for supporting measures for new and Erasmus+ foreign students
 Short CV
A commission will review applications. Special consideration will be given to the diversity of your ideas
to support fellow foreign students.
2. One scholarship in form of a student assistance job (16/04-15/07/2018, 20h/month, €11.37/h)
The student will assist the International Office in supporting incoming students (Erasmus+ programme)
from partner universities. This includes administrative tasks to an extent of at least 50%. A good level
of German (written and spoken) is essential.
The application consists of:
 Motivational letter with the subject scholarship: student assistant
 Short CV
Due to the regulations of the STIBET programme, scholarships can only be awarded to students who
(1) hold a citizenship other than German and (2) have obtained their university entrance
qualifications abroad.
Scholarships can be awarded to students in a Bachelor’s programme, as well as a Master’s or PhD
programme. You need to be enrolled during the scholarship.

Deadline: Please send your application by email to the International Office until 23/02/2018 and do
not hesitate to contact us if you have any questions: international@ipu-berlin.de .
We are looking forward to your applications!
Carmen Scher, Anna Henker

Berlin, 30/01/2018

Ausschreibung der IPU:
Teilförderungen für ausländische Studierende oder Doktoranden im STIBET-Programm, finanziert
über den DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amtes
Die IPU vergibt in diesem Rahmen drei Förderungen:
1. Zwei Teilförderungen für besonders engagierte Studierende oder Doktoranden für 3 Monate
(17.09.-16.12.2018) à max. 300€/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
Ideen zur Gestaltung begleitender Maßnahmen für die neuen ausländischen und Erasmus+Studierenden
 Kurzer tabellarischer Lebenslauf
Die eingehenden Bewerbungen werden von einer Kommission begutachtet. Die Ideenvielfalt zur
Unterstützung weiterer ausländischer Studierender wird bei der Auswahl im besonderen Maße
berücksichtigt.
2. Eine Teilförderung in Form einer studentischen Hilfskraftstelle (16.04.-15.07.2018, 20h/Monat,
11,37€/h)
Die Aufgaben der studentischen Hilfskraft beziehen sich vor allem auf die Unterstützung des
International Offices in der Betreuung der Incomings (Erasmus+-Programm) der Partneruniversitäten.
Dies umfasst zu mindestens 50% auch administrative Tätigkeiten. Gute Deutschkenntnisse in Wort
und Schrift sind zwingend erforderlich.
Die Bewerbungsunterlagen beinhalten:
 Motivationsschreiben mit dem Betreff Angebot Teilförderung studentische Hilfskraft
 Kurzer tabellarischer Lebenslauf
Die im Rahmen von STIBET zu vergebenden Stipendien (Stipendien für besonders engagierte
Studierende oder Doktoranden) 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.

Bewerbungsfrist: Senden Sie Ihre Bewerbung bitte per Email bis zum 23.02.2018 an das International
Office, das auch gerne für Rückfragen zur Verfügung steht: international@ipu-berlin.de .
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!
Carmen Scher, Anna Henker

Berlin, den 30.01.2018

