Saarland-Stipendien für
internationale Studierende
STIBET III Engagement-Stipendium des DAAD
Die StudienStiftungSaar und der DAAD finanzieren zum Sommersemester 2019 Saarland-Stipendien
für internationale Studierende der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes - htw saar.
Diese Saarland-Stipendien richten sich an besonders engagierte internationale Studierende der
Hochschule (Bildungsausländer) die sich durch Engagement in ihrem Studiengang, an der Hochschule
oder im gesellschaftlichen Umfeld auszeichnen.
Für 2019 können max. vier Stipendien vergeben werden. Voraussetzung für die Förderung ist, dass
Sie ein Vollzeitstudium an der htw saar absolvieren und bisher gute Leistungen erbracht haben.
Studierende, die im SS 2019 ihr Studium abschließen oder sich außerhalb der Hochschule aufhalten
(Praxisphase/Abschlussarbeit im Unternehmen, Studienaufenthalt im Ausland) sind von der Förderung
ausgeschlossen.
Die Bewerbungsphase für dieses Saarland-Stipendium beginnt am 20. Mai 2019 und endet am 17.
Juni 2019 (23:59 Uhr). Die Bewerbung ist ausschließlich über das Online-Bewerberportal der
StudienStiftungSaar möglich:
www.studienstiftungsaar.de.
Bitte füllen Sie das Online-Bewerberformular aus und laden Sie die folgenden Unterlagen vollständig
in einer einzigen gescannten PDF-Datei in der Bewerbung hoch:







Tabellarischer Lebenslauf
Motivationsschreiben (bitte erläutern Sie insbesondere, in welcher Form Sie sich an der
Hochschule oder darüber hinaus engagieren)
Nachweise oder Bescheinigungen über ihr Engagement und Nachweise anderer
Förderungen/Stipendien
aktueller Notenauszug des Prüfungamtes (unbeglaubigt)
aktuelle Immatrikulationsbescheinigung
ausgefülltes und unterschriebenes Bewerbungsformular, mit dem Stempel des zuständigen
Prüfungsamtes versehen (Nachdem Sie Ihr Online-Bewerberformular ausgefüllt haben, bitte
drucken Sie es aus und lassen Sie es unterschreiben).

Es können nur vollständige und fristgerecht eingegangene Bewerbungen berücksichtigt werden. Die
Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten 300 € monatlich im Förderzeitraum (Juli/ August/
September). Förderbeginn ist der 1. Juli 2019. Das Stipendium ist vermögens- und einkommensunabhängig und wird nicht beim BAföG angerechnet. Wird eine Mentorentätigkeit bei der
StudienStiftungSaar übernommen, erhält jede Stipendiatin/jeder Stipendiat darüber hinaus eine ideelle
Förderung in Form von Workshops und Seminaren. Die Stipendien können nicht an Personen
vergeben werden, die gleichzeitig für den gleichen Zweck weitere Mittel inländischer und/oder
ausländischer Stellen erhalten.
Kontakt StudienStiftungSaar E-Mail: studierende@studienstiftungsaar.de
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

