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Kommission zur Vergabe von Stipendien aus dem DAAD Programm STIBET-Doktoranden 
Selection committee for DAAD STIBET scholarships for PhD students 

Bewerbungsformular/Application form 
DAAD STIBET Stipendien für besonders engagierte ausländische Doktorandinnen und 
Doktoranden/DAAD STIBET scholarships for particularly socially engaged PhD students 

Persönliche Angaben/Personal Details 

Name/Name  Vorname/First name 

Geburtsdatum/Date of birth  Staatsangehörigkeit/Nationality 

Anschrift/Address 

Telefon/Phone  E-Mail 

Angaben zur Promotion/Details about PhD studies 

Promotionsfach/Subject  Matrikelnummer/Matriculation number 

Institut/Fakultät/Institute/Faculty 

Betreuer/in/Supervisor 

Derzeitiges Fachsemester/Current semester  voraussichtlicher Zeitpunkt des Abschlusses/Est. graduation date 

In welchem Land haben Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung erhalten? In which country did you receive your 
university entrance qualification? 

Finanzierung der Promotion/Details about your funding 

Wie haben Sie Ihre Promotion bisher finanziert (Nebenverdienst, Stipendium, Sonstiges)? Werden diese Zahlungen 
künftig fortgeführt? Wenn ja, über welchen Zeitraum werden sich diese Auszahlung erstrecken? 
How have you financed your PhD studies so far (job, scholarship, HU contract, other)? Will these payments be 
continued in the future? If so, for how long? 

Erhalten Sie aktuell oder haben Sie bereits früher ein Stipendium/eine Beihilfe erhalten?    ja/yes     nein/no 
Did you ever receive a scholarship or are you still receiving a scholarship? 

Wenn ja, wann/If so, when? ____________________________________________________________________ 

Wenn ja, bei welcher Stelle/If so, where?______________________________________________ 

Beantragen Sie noch an anderer Stelle Unterstützung? (z.B. ESG, KSG, Studentenwerk, usw.)   ja/yes    nein/no 
Have you applied for funding somewhere else?  

Wenn ja, wann?/If so, when?  ______________________________________________________ 

Wenn ja, bei welcher Stelle?/If so, where?_____________________________________________ 
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Hiermit bestätige ich die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben und verpflichte mich, jede 
Veränderung bezüglich meiner Angaben der Humboldt-Universität zu Berlin sofort mitzuteilen. 
I confirm the correctness and completion of my statements and commit myself to report any 
changes immediately to Humboldt-Universität zu Berlin. 

______________________________ ________________________________________
Ort, Datum/Place, date   Unterschrift/Signature 

Folgende Unterlagen sind der Bewerbung beizufügen: 
The following documents need to be submitted for a complete application package: 

 Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung (mit Semesterangabe) 
Certificate of enrolment (indicating current semester) 

 Anschreiben, in dem Sie ihr aktuelles oder geplantes ehrenamtliches Engagement im 
internationalen Kontext kurz darstellen (max. zwei Seiten) 
Letter of motivation, detailing your current or intended voluntary commitment within an 
international context (max. two pages) 

 Unterschriebener Lebenslauf (max. zwei Seiten) 
Signed CV (max. two pages) 

 Empfehlungsschreiben zu Ihrem Engagement 
Letter of recommendation about your volunteer involvement  

 Einkommensnachweise (nur Nachweise über Stipendien und Beschäftigungen) 
Proof of income (only scholarships and jobs) 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an:
Please send your application by e-mail to:

Frau / Ms. Lucy Häntschel 

 E-Mail: lucy.haentschel@hu-berlin.de  | T: +49 (0) 30 2093-20094/96 

Angaben zum Stand der Arbeit an der Dissertation/What is the current status of your PhD 
thesis? 

--> wenn noch kein Engagement vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, ein Engagement 
bei den Internationales Scholar Services oder den HU Docs aufzunehmen
--> If there is no voluntary commitment from your side yet you are welcome to engage 
directly with Internationales Scholar Services or HU Docs
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