Posteingangsstempel der h_da

Postadresse:
Haardtring 100 D-64295 Darmstadt
Besucheradresse:
Schöfferstraße 3 D-64295 Darmstadt
Tel + 49.6151.16-33333
www.h-da.de

ANTRAG AUF FÖRDERUNG

Studienabschluss-Stipendium für Masterstudierende
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Studienabschluss-Stipendium
Bewerben können sich Studierende aus Nicht-EU-Staaten, die sich kurz vor oder nach der Zulassung
zur Masterarbeit und sich in einer finanziellen/sozialen Notsituation befinden.
Termine: Die Unterlagen sind für das Wintersemester bis zum 30.9. und für das Sommersemester bis
zum 31.3. einzureichen. Die Bewerbungsfrist ist in jedem Fall einzuhalten.
Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber die Summe der vorhandenen finanziellen Mittel,
findet eine Auswahl statt.
Kriterien für die Auswahl:
• die bisherigen Studienleistungen
• die Qualität des Gutachtens
• die finanzielle und soziale Situation
Benötigte Unterlagen für die Beantragung:
• vollständig ausgefüllter Antrag
• Begründung Ihrer Notsituation
• Lebenslauf
• Bescheinigung über ehrenamtliches Engagement
• Eine Auflistung der Tätigkeit(en) und deren Vergütung, falls Sie zurzeit oder in den letzten Monaten eine
vergütete Tätigkeit ausüben bzw. ausgeübt haben, oder eine entsprechende Erklärung, dass Sie keine
solche Tätigkeit ausüben, falls Sie zurzeit keine vergütete Tätigkeit ausüben.
• Kontoauszüge der letzten drei Monate (Originale)
• Gutachten eines Hochschullehrers (bitte direkt an das Student Service Center/Ruth Dunn senden)
• Notenliste mit Durchschnittsnote (vom Prüfungssekretariat ihres Studienganges)
• Bescheinigung über die Zulassung zur Masterabschlussarbeit
• Vertrag über Ihre Masterabschlussarbeit mit der jeweiligen Firma, falls Sie nicht von der Hochschule
betreut werden.
Schicken Sie Ihre Bewerbung an: Hochschule Darmstadt, Student Service Center, Frau Ruth Dunn,
Haardtring 100, 64295 Darmstadt
Oder geben Sie diese persönlich ab: Ruth Dunn, Schöfferstraße 3, Gebäude C 10 (Hochhaus),
Zwischengeschoss, Raum 00.31

Scholarship for master thesis
All students can apply who are from non-EU-States and have shortly before registered their master thesis.
The scholarship is aimed for students who are in need of financial help due to a precarious financial and/or
social situation.
Closing dates for applications: The required registration forms must be handed in until the 31.03. for
summer term and until the 30.09. for winter term.
If there are more applicants than funds, a selection committee will assess the applications.
Selection criteria:
• Academic merit
• Professor´s letter of recommendation
• Social and financial situation
Required documents:
• Duly completed application form
• Letter explaining your financial and social situation
• Curriculum vitae (CV)
• Certificate of honorary position (if existent)
• If you have a job currently: a list of your earnings (last three months). If you do not have a job: a
statement that you do not have any job income.
• Bank account statements (last 3 months)
• Professor´s letter of recommendation (please let it be sent directly to Ms Heuer from the SSC)
• List of records with overall average grade (provided by the examination office of your department)
• Confirmation of thesis registration
• If you write your thesis in a firm, a copy of your contract with the firm is required
Please sent your application to: Hochschule Darmstadt, Student Service Center, Frau Ruth Dunn,
Haardtring 100, 64295 Darmstadt
Or personally: Ruth Dunn, Schöfferstraße 3, high-rise building C 10, ZG 00.31

