
     
 
 
 

Bewerbung um ein Stipendium für internationale Studierende in 
finanzieller Not aufgrund des Krieges in der Ukraine (DAAD STIBET) 

Application for a Scholarship for international students in financial need 
due to the war in Ukraine (DAAD STIBET) 

 

Bitte bewerben Sie sich, wenn Sie / Please apply if you: 
 

 ausländische Nationalität haben / have foreign nationality; 

 eine ausländische Hochschulzugangsberechtigung haben /  
received your secondary school qualifications outside of Germany; 

 an der Hochschule Bremen eingeschrieben sind mit dem Ziel, hier einen Abschluss zu 
erwerben / are enrolled as a degree-seeking student at HSB;  

 gute akademische Leistungen haben; und / have good academic records; and 

 aufgrund des Kriegs in der Ukraine finanziell bedürftig sind / have financial need due to the 
war in Ukraine. 

 
Bitte reichen Sie Ihre elektronische Bewerbung (eine pdf) bis zum 15. Oktober ein bei / Please submit 
your electronic application (one single pdf) by October 15 to the 
 
International Office mailto:international-office@hs-bremen.de  
 

1. Daten zur Person / Personal Data 
 
Nachname / Family Name 
 

 

Vorname / First Name 
 

 

Geburtsdatum / Date of Birth 
 

 

Straße und Hausnummer, 
Postleitzahl und Ort /  
Street and No, Postcode and City 

 

Email 
 

 

Nationalität / Nationality  
 

 

 

 
2. Studium an der HS Bremen / Studies at HSB 

 
Matrikelnummer / 
Student Number  

 

      

Studiengang / 
Name of Degree Program 

 

      

mailto:international-office@hs-bremen.de


     
Aktuelles Fachsemester / 
Current Semester 

 

      

Land in dem Sie Ihre 
Hochschulzugangsberechtigung 
erworben haben / 
Country where your university 
entrance qualification was 
acquired 

      

 
 

3. Vorheriges Studium / Previous studies 
 
Waren Sie in der Vergangenheit an einer Hochschule in der 
Ukraine immatrikuliert? /  
Were you previously enrolled at a university in Ukraine? 

 

      

Wenn ja, wann? (Bitte Nachweis vorliegen, falls vorhanden) /  
If so, when? (Please attach a proof of enrollment if you have 
one) 

 

      

 
 

4. Andere finanzielle Unterstützung / Other financial support 
 
Bekommen Sie auch schon finanzielle Unterstützung durch 
andere Hilfsprogramme (z.B. mit anderen Stipendien)? /  
Are you currently receiving financial support through other 
programs (for example with other scholarships)? 

 

      

Wenn ja, welche? /  
If so, which programs? 

 

      

 
 

5. Folgende Unterlagen sind beizufügen: / Please attach the following documents: 
Wir berücksichtigen nur vollständige Bewerbungen! / We only consider complete applications! 

 

 Motivationsschreiben mit Angaben zur finanziellen Situation / 
Letter of motivation (with details regarding your financial situation); 

 Nachweis der finanziellen Bedürftigkeit (letzte 3 Kontoauszüge von Ihrem deutschen 
Bankkonto, falls vorhanden) /  
Proof of financial need (last 3 bank statements, if you have a bank account in Germany); 

 Lebenslauf / Resume; 
 Kopie des Aufenthaltstitels / Copy of residence permit; 
 Ggf. Nachweis der vorherigen Immatrikulation an einer ukrainischen Hochschule / When 

necessary, proof of previous enrollment at a Ukrainian university. 
 
 
 
 
 

_____________________________________ ____________________________________ 
Ort/Place und/and Datum/Date     Unterschrift/Signature 


	Nachname / Family Name: 
	Vorname / First Name: 
	Geburtsdatum / Date of Birth: 
	Straße und Hausnummer,Postleitzahl und Ort /Street and No, Postcode and City: 
	Email: 
	Nationalität / Nationality: 
	Matrikelnummer /: 
	Name of Degree Program: 
	Ort/Place und/and Datum/Date: 
	Aktuelles Fachsemester /Current Semester: 
	Land in dem Sie IhreHochschulzugangsberechtigungerworben haben /Country where your universityentrance qualification wasacquired: 
	Are you currently receiving financial support through other: 
	Vorheriges Studium / Previous studies: 
	Textfeld0: 
	Textfeld1: 


