
 

Antrag auf ein Stipendium des DAAD   für internationale Studierende und 

Doktoranden, die sich durch besonderes Engagement, im internationalen 

Kontext,  an der TUHH ausgezeichnet haben. 

                                                                                                                        Foto 

 

 

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise zur Antragstellung auf der letzten Seite dieses Antrags. 

Reichen Sie den vollständig ausgefüllten Antrag beim International Office der TUHH, Am 

Schwarzenberg-Campus 3, Raum 0050A oder 0057  ein. 

 

1. Angaben zur Person 

Name:___________________Vorname:_________________Matrikelnr:__________ 

Geburtsort und -datum:________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:___________________________________________________ 

männlich       weiblich                                 NITHH              

Semesteranschrift: 

Strasse:____________________________________________________________ 

PLZ__________________Wohnort_______________________________________

___________________     E- Mail:______________________________________ 

Familienstand:  ledig    verheiratet                   Anzahl der Kinder:_____________ 

 

2. Angaben zur wirtschaftlichen Lage (Nachweise bitte beifügen) 

Einkommen aus eigener Arbeit                                              EUR   ______________ 

Zuwendungen von Eltern, Verwandten; Ehegatten                EUR    _____________ 

Zuwendungen von anderen Institutionen                               EUR    _____________ 

Name :_____________________________________ 

Erhalten Sie Wohngeld oder wohnen Sie mietfrei?               EUR      ______________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

   Foto 

 



Bitte unbedingt beachten: Wenn keine der angesprochenen Finanzierungsarten für 

Sie zutrifft, wovon leben Sie dann? 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Angaben zum Ausbildungsgang 

Wann und wo wurde die Hochschulzugangsberechtigung (das Abitur) erworben? 

___________________________________________________________________ 

Studiengang an der TUHH:_____________________________________________ 

Studienbeginn : WS / SoSe   __________  z. Zt._________________Fachsemester 

angestrebter Abschluss:            Bachelor      Master     Promotion 

 

4. Bankverbindung 

IBAN____________________________________Bic______________________ 

 

 

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben und verpflichte 

mich, jede Veränderung meiner wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse dem 

International Office der TUHH  mitzuteilen.  

Ich bin damit einverstanden, dass ein Abgleich meiner Daten mit anderen 

öffentlichen bzw. privaten Förderungseinrichtungen durchgeführt wird. 

 

____________________________ ________________________________ 

Ort/Datum Unterschrift 

 

 

Sie haben keinen Rechtsanspruch auf eine Förderung. 

 

 

 



Beschreibung des besonderen interkulturellen Engagements 

1. Beschreiben Sie bitte, in welchem Bereich innerhalb oder außerhalb der TUHH, 

Sie sich in besonderer Weise für die Betreuung  internationaler  Studierender 

engagieren haben und welche weiteren interkulturellen Projekte Sie anstreben. 

2. Ihr Vorschlag für ein Betreuungsvorhaben soll eine kulturelle oder  

studienbezogene Aktivität oder ein Projekt beinhalten, die/das den internationalen 

Studierenden bei der Bewältigung von Herausforderungen des Studiums in 

Deutschland hilft. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ich erkläre mich bereit, das International Office im Zusammenhang mit  

Betreuungsmaßnahmen im Umfang von ca. 2- 4 Stunden pro Woche (evtl. 

entsprechend einer oder mehreren Blockveranstaltungen) zu unterstützen. 

 

______________________________ ________________________________ 

Ort/Datum Unterschrift 

 



 

 

Hinweise zur Antragstellung 

 

Füllen Sie den Antrag vollständig aus. Nur vollständig ausgefüllte Anträge mit 

vollständigen Anlagen werden im Vergabeverfahren berücksichtigt.  

Die Antragsfristen entnehmen Sie bitte dem Internet sowie den Aushängen an der 

TUHH. 

Folgende Anlagen fügen Sie bitte auf jeden Fall bei: 

 Immatrikulationsbescheinigung für das laufende Semester 

Neueste Ihnen vorliegende Studienbescheinigung des Prüfungsamtes 
ergänzt durch die Leistungen, die Sie bereits abgelegt haben, deren Noten 
aber noch nicht vorliegen. (Bitte nutzen Sie dafür die Online - 

Selbstbedienungsfunktionen!) 

 

 Referenz über ein besonderes Engagement im Betreuungsbereich 

 Kurze Stellungnahme vom International Office der TUHH 

      bitte vereinbaren Sie rechtzeitig vor Ablauf der Antragsfrist einen 

      Gesprächstermin mit Frau Safari  

 Ein Foto 

 

 

Antragsberechtigt sind internationale Studierende und Promovenden 

 die seit mindestens zwei Semestern an der TUHH immatrikuliert sind und die 

während Ihres bisherigen Studienverlaufs kontinuierlich gute akademische  

Leistungen erbracht haben.  

 Herausragendes Engagement bei der Betreuung internationaler Studierender 

 die über gute  Deutsch u- Englischkenntnisse verfügen 

 

Nach Abschluss des Auswahlverfahrens erhalten Sie  eine schriftliche 

Benachrichtigung vom International Office zu den Entscheidungen. 

 

Stand: Juli 2019                                               Abgabetermin : 24.07.2019 

 

 



Zusätzliche Prüfungen/additional Examinations 

 
(tragen Sie hier bitte nur die Prüfungen ein, die noch nicht auf Ihrem transcript aufgeführt sind. Please insert 

only the examinations, which are not yet listed on your transcript) 

 

 

 
Name/ name_______________________________ 

 

 

 

Fach/ course Zeitpunkt 

der Prüfung/ 

time of 

examination 

   Note/grade                  

 

    ECTS / SWS Bemerkungen/ 

comments 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Gesamt 

/Total : 

   

 

 

 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorstehende Tabelle nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt habe. 

Mir ist bewusst, dass diese Daten mit dem Prüfungsamt abgeglichen werden und das falsche Angaben als 

Betrugsversuch gewertet werden und den Entzug des Stipendiums und im Extremfall eine Exmatrikulation zur 

Folge haben können. 

 

I hereby declare that the information in the table above is correct and complete. 

I am aware that this information may be checked and compared with the files of the examination office and that 

the provision of false information is considered as attempted fraud. 

In this case the grant would be withdrawn or in extreme cases expulsion would be consequence. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________    

Datum und Unterschrift/ date and signature 

 

 

 

 

 

 

 


