
   

Gefördert vom DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amts (AA) 

 

DAAD – STIBET Studienabschlussbeihilfe 
 

Ausschreibung Studienabschluss-Stipendien aus dem Stipendien- und Betreuungsprogramm 

für internationale Studierende und Doktoranden des DAAD für das Wintersemester 2022-23 

 

Das International Office vergibt aus Mitteln des DAAD Studienabschluss-Stipendien an 

internationale Studierende in Höhe von 500 EUR pro Monat für bis zu 3 Monate. 

 

Bewerbungsfrist 

Sonntag, 11. September 2022, 23:59 CEST 

 

Wer kann sich bewerben? 

Internationale Studierende, die 

 ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben (Bildungsausländer*innen), 

 keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, 

 regulär an der TH Wildau eingeschrieben sind  

(Austauschstudierende können nicht gefördert werden), und 

 voraussichtlich innerhalb eines Jahres ihr Studium erfolgreich abschließen 

 

Auswahlkriterien 

 gute akademische Leistungen 

 Studienfortschritt  

 finanzielle Bedürftigkeit und soziale Lage  

 ehrenamtliches Engagement (wünschenswert) 
 

Hinweis: andere Stipendien und/oder Arbeitsentgelte können auf die Höhe des Stipendiums 

angerechnet werden 

 

Bewerbungsunterlagen / Auswahlverfahren 

 Lebenslauf 

 Motivationsschreiben (inklusive Angaben zur bisherigen Studienfinanzierung und Informationen 

zur voraussichtlichen Abgabe der Abschlussarbeit) 

 Notenübersicht 

 Empfehlungsschreiben Betreuer*in - Das Empfehlungsschreiben muss direkt von der/dem 

Betreuer*in per E-Mail an incoming@th-wildau.de geschickt werden und soll Angaben zur 

Studienfortschritt und fachlichen Leistungen des/der Bewerber*in beinhalten. 

 Nachweis(e) ehrenamtliches Engagement (sofern vorhanden) 
 

Die Auswahl der Stipendiat*innen erfolgt anhand der Bewerbungsunterlagen durch eine 

Auswahlkommission bestehend aus dem International Office und dem Präsidium der TH Wildau. 

Bitte schicken Sie Ihre vollständige Bewerbung innerhalb der Frist per E-Mail in einem PDF- 

Dokument an: incoming@th-wildau.de   
 

Unvollständige Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 

 

Kontakt 

Bei Fragen zur Bewerbung kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail: incoming@th-wildau.de 

Fachlicher Ansprechpartner: Simon Devos-Chernova 
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DAAD – STIBET Graduation Scholarships 
 

Announcement of Graduation Scholarships from the DAAD Scholarship and Support Program 

for International Students and Doctoral Candidates for the Winter Semester 2022-23. 

 

The International Office awards graduation scholarships from DAAD funds to international 

students of 500 EUR per month for up to 3 months. 

 

Application deadline 

Sunday 11 September 2022, 23:59 CEST 

 

Who can apply? 

International students, who 

 have acquired their university entrance qualification abroad, 

 do not have German citizenship, 

 are regularly enrolled at the TH Wildau  

(exchange students cannot be supported), and 

 are expected to successfully complete their studies within one year 

 

Selection criteria 

 good academic performance 

 academic progress 

 financial need and social situation  

 voluntary commitment (desirable) 
 

Note: other scholarships and/or wages may be counted toward the scholarship amount 

 

Application documents / selection procedure  

 curriculum vitae 

 letter of motivation (including details on how you financed your studies so far and when you plan 

to submit your thesis) 

 transcript of records 

 letter of recommendation from your thesis supervisor or study programme director - the letter of 

recommendation must be sent directly by the supervisor to incoming@th-wildau.de and should 

include information about the applicant's academic progress and professional achievements. 

 Proof(s) of voluntary work (if available) 

 

The selection of the scholarship holders is made on the basis of the application documents by a 

Selection Committee consisting of the International Office and the Executive Board of TH Wildau. 

Please send your complete application within the deadline by e-mail in a PDF- 

document to: incoming@th-wildau.de  
 

Incomplete applications cannot be considered. 

 

Contact 

If you have any questions about the application, please contact us by email: incoming@th-wildau.de 

Contact person: Simon Devos-Chernova 
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