JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT MAINZ - 55099 Mainz

Ausschreibung der Abteilung Internationales von Studienabschluss-Stipendien

Abteilung Internationales
Referat Welcome
Dr. Ute Roßmann-Knapp
Johannes Gutenberg-Universität
Mainz
55099 Mainz

Ausländische Studierende der JGU, welche ihre Hochschulzugangsberechtigung
im Ausland erworben haben (Bildungsausländer) und kurz vor dem Abschluss ihres Tel. +49 6131 39-20042
Fax +49 6131 39-27018
Studiums stehen, können sich ab sofort für ein Studienabschluss-Stipendium aus
Mitteln der Landesstipendienstiftung des Landes Rheinland-Pfalz bewerben.

service@international.uni-mainz.de
www.international.uni-mainz.de

Förderungsbedingungen und -ziele
•
•

•
•

10. April 2019

Das Stipendium ist nur für Bildungsausländer in der Studienabschlussphase bestimmt (Bachelor, Master, Staatsexamen oder Promotionsstudium).
Die Höhe des Stipendiums ist wie folgt gestaffelt:
o 500,-- EUR /Monat für Bachelor-Studierende
o 750,-- EUR /Monat für Master- und Staatsexamen-Studierende
o 1000,-- EUR /Monat für Doktoranden
Die Förderung ist aktuell auf fünf Monate begrenzt (Juni 2019 – November 2019).
Vorrangiges Ziel des Stipendiums ist es, ausländische Studierende in der Studienabschlussphase finanziell zu entlasten, damit sie das Studium erfolgreich beenden können.

Auswahlkriterien
Die Auswahl erfolgt durch ein unabhängiges Gremium aufgrund folgender Kriterien:
•
•
•
•

Gute bis sehr gute akademische Leistungen im Studium
Motivation für die Stipendienbewerbung
Persönliche Lebensumstände (einschließlich finanzieller Bedürftigkeit)
Bisheriges Engagement an der JGU bzw. im sozialen/kulturellen Umfeld

Bewerbungsunterlagen
 Ausgefülltes und unterschriebenes Online Bewerbungsformular:
https://www.international.uni-mainz.de/antrag-studienabschlussstipendium/
 aktuelle Immatrikulations-bzw. Registrierungsbescheinigung
 Nachweis der Zulassung zur Abschlussprüfung/Liste noch ausstehender Prüfungen
 Leistungsübersicht von allen Semestern
 formloses Schreiben bezüglich Ihrer Motivation, in dem Sie Ihr soziales Engagement und/oder Ihre
persönliche Situation darstellen (max. zwei Seiten)
 unterschriebener Lebenslauf
 Empfehlungsschreiben durch ein Mitglied der JGU (Muster kann gerne per E-Mail angefordert werden)
Bewerbungen können in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail (zu einem PDF zusammengefügt) oder postalisch

bis zum 24. Mai 2019

an den im Absender genannten Adressaten
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Invitation for Applications for Scholarships to Finalize a Degree
Foreign students at the JGU who have obtained their certificate for admission to higher education not in
outside Germany and who are about to finish their studies are invited to apply for scholarships for degreefinalization financed by the Scholarship Foundation of Rhineland-Palatinate.
Requirements and Objectives
•
•

•
•

The scholarship is only available to foreign students in the final phase of their studies (Bachelor, Master,
State Examination, Ph.D.).
The amount of scholarship is as follows:
o 500,-- EUR /month bachelor students
o 750,-- EUR /month master and state examination students
o 1000,-- EUR month doctoral students
Envisaged period of sponsorship is June 2019 till November 2019
Primary objective of the scholarship is financial assistance in the final phase of studies

Criteria
The selection is undertaken by an independent board making provisions for the following criteria:
•
•
•
•

Excellent/good academic accomplishment in the past
Motivation for application for the scholarship
Personal circumstances (including financial need)
Social and cultural engagement at JGU and elsewhere

Application Documents
 Signed and completed application form:
https://www.international-office.uni-mainz.de/application-scholarship-degree-finalization/
 Up-to-date enrollment or registration certificate
 Proof that you have acquired a sufficient number of credit points to register for the Bachelor's/Master’s
/State Exam thesis or are in the final phase of your Ph.D.
 Transcripts of all semesters
 Motivation letter containing information concerning personal situation (also financially) and/or your social engagement (max. two pages)
 Signed curriculum vitae
 Letter of recommendation of a member of staff of JGU (template will be furnished upon request).
You can submit the application in German or English. Please send your application by email (merged into
one PDF file) or by mail to the sender’s address.

Application Deadline: May, 24th 2019:

