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Informationsblatt zur Ausschreibung für Teilstipendien im Rahmen des 

STIBET-I – Programms an der BTU Cottbus–Senftenberg 

Studienabschluss-Stipendien und Stipendien für besonders engagierte Studierende 

Bewerbungsvoraussetzungen: 

Bewerben können sich Bildungsausländer*innen1 - Studierende ausländischer Staatsangehörigkeit, die 

an der BTU für ein Vollzeitstudium eingeschrieben sind, gute bis sehr gute Studienleistungen aufweisen 

und mindestens zwei Semester absolviert haben (Bachelorstudierende drei Semester). 

Austauschstudierende, Incomings (Dual Degree, Joint Degree), Teilnehmende von Brücke zum Studium 

und anderen Studienvorbereitungsprogrammen, Langzeitstipendiat/-innen, Doktorand/-innen sowie 

Bildungsinländer/-innen können nicht berücksichtigt werden.  

Art der Förderung: 

1. Studienabschluss-Stipendien: Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Studierenden

gute Leistungen erbracht haben und ein erfolgreicher Studienabschluss innerhalb von maximal

einem Jahr zu erwarten ist.

2. Stipendien für besonders engagierte Studierende: Voraussetzung für eine Förderung ist auch

hier, dass die Studierenden gute Leistungen erbracht haben, sich aber darüber hinaus durch

herausragendes Engagement im internationalen Kontext an ihrer Hochschule auszeichnen. Die

Stipendien für besonders engagierte Studierende werden nach fachlicher und außerfachlicher

Qualifikation vergeben. Dazu zählen zum Beispiel soziale und fachliche Betreuung internationaler

Studierender, sprachliche Tandemkooperation, Mitarbeit bei Kulturprogrammen, länderkundliche

Veranstaltungen, aktive Mitgliedschaft in internationalen oder anderweitigen Studierendengrup-

pen, die internationale Studierende unterstützt, usw.

Auswahlverfahren: 

Um an dem Auswahlverfahren teilnehmen zu können, reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte frist-

gerecht im International Relations Office ein. Die Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der Bewilligung der 

Mittel durch den DAAD zweimal jährlich. 

Die aktuellen Bewerbungsfristen und Bewerbungsformulare finden Sie unter: https://www.b-

tu.de/international/internationale-studierende/im-studium/stipendien 

Wir bemühen uns um eine zeitnahe Rückmeldung und streben ein Versenden aller Zu- bzw. Absagen  

innerhalb von 4 Wochen nach Bewerbungsfrist an.  

Die Auswahl erfolgt durch eine Auswahlkommission bestehend aus Vertretenden des Büros für interna-

tionale Studiengänge und des International Relations Office anhand der eingereichten Unterlagen. 

Hauptauswahlkriterien bei der Vergabe der STIBET I-Stipendien sind vor allem akademische Leistun-

gen. Hierzu zählen bei den Studienabschluss-Stipendien insbesondere erbrachte Studienleistung und 

1
„Bildungsausländer sind alle im Fachstudium eingeschriebenen ausländischen Studierenden, die eine ausländische Staatsangehörigkeit be-

sitzen und ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben haben (hierzu zählen auch deutsche Schulen im Ausland), unabhängig 
davon, ob sie in Deutschland eine Feststellungsprüfung ablegen mussten oder unmittelbar zum Hochschulstudium zugelassen wurden (also 
auch EU-Ausländer). Studierende, die zurzeit ein Studienvorbereitungsprogramm besuchen, oder eingeschriebene Studierende in Deutschkur-
sen gelten nicht als Fachstudierende und werden folglich nicht von der amtlichen Hochschulstatistik als Bildungsausländer erfasst.“

https://www.b-tu.de/international/internationale-studierende/im-studium/stipendien
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fachliche Qualifikation, Studienfortschritt und Abschlussvorhaben. Bei gleicher wissenschaftlicher Quali-

fikation entscheidet die soziale Lage. Bei Stipendien für besonders engagierte Studierende treten anstel-

le des Abschlussvorhabens das Engagement in der Hochschule und das Engagement Vorhaben. 

Die STIBET I Stipendien dürfen nicht an Personen vergeben werden, die gleichzeitig für den gleichen 

Zweck weitere Mittel inländischer oder ausländischer Stellen erhalten. Die Geförderten erhalten nach 

erfolgreichem Abschluss des Vorhabens eine Stipendienurkunde. 

Einzureichende Unterlagen: siehe Bewerbungsformular 

Teilstipendienhöhe: 400 € pro Monat 

Laufzeit: 4 Monate (April bis Juli bzw. Oktober bis Januar) 

Kontakt:  

Bei Rückfragen zur Bewerbung wenden Sie sich bitte an das International Relations Office: 

Katja Ivanov, katja.ivanov@b-tu.de 

Bewerbungsfrist: 

Die Bewerbungsunterlagen durch die Bewerbenden müssen zwischen dem 1. und 31. Januar bzw. 1. 

und 31.Juli vollständig per E-Mail in einem pdf (maximal 3 MB) an internationaloffice@b-tu.de unter 

Angabe des Betreffs 'STIBET-I’ eingehen.  

Das dazugehörige Empfehlungsschreiben durch BTU-Lehrende erbitten wir ebenfalls zwischen dem 1. 

und 31. Januar bzw. 1. und 31. Juli per E-Mail an internationaloffice@b-tu.de unter Betreffs 'STIBET-I-

Empfehlung’. 

Verspätete oder unvollständige Bewerbungen sowie Bewerbungen ohne Empfehlungsschreiben können 

leider nicht berücksichtigt werden. 

!! Bitte füllen Sie alle Formulare einschließlich des Bewerbungsformulars am Rechner aus!! 

Das STIBET I – Programm wird gefördert vom DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amts (AA). 

mailto:katja.ivanov@b-tu.de
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Information sheet for the call for applications in the framework of the 

STIBET I programme at BTU Cottbus–Senftenberg 
Scholarships for completion of studies and scholarships for particularly dedicated students: 

Target group: International students with foreign higher education entrance qualifications2 who are 

enrolled in full-time study at BTU, have completed at least two semesters (bachelor students three 

semester) and have good to very good academic achievements. Exchange students, Incoming students 

(Dual Degree, Joint Degree), Bridge to Studies participants and participants of other study preparation 

programmes, long-term scholarship holders, Ph.D. and doctoral students, and international students with 

German higher education qualifications may not apply for this scholarship.  

Type of funding: 

1. Scholarships for completion of studies: the prerequisite for the scholarship is that the students

have performed well academically and will successfully graduate within one years. Moreover, the

scholarships for completion of studies aims to financially support international students, who suffer

hardship apart from self-inflicted trouble, to concentrate on their studies and facilitate the attainment of

their degree.

2. Scholarships for particularly dedicated students: the prerequisite for the scholarship in this case

as well is that the student performs well academically, furthermore, exceptional engagement in the

international context at their university should be distinguishable. The scholarships for particularly

dedicated students are awarded according to professional and non-professional qualifications.

This includes, for example, social and subject specific support of international students, language

tandem cooperation, participation in cultural programs and events, being an active member of an

international or other student association which supports international students etc.

Selection procedure: 

In order to participate in the selection process, please submit your application documents to the Interna-

tional Relations Office by the deadline. Subject to the DAAD's approval of the funds, the call for applica-

tions is published twice a year. 

The current application deadlines and application forms can be found at: https://www.b-

tu.de/en/international/international-students/during-studies/scholarships 

We strive for prompt feedback and aim to send all acceptances and rejections within 4 weeks of the ap-

plication deadline. 

The selection will be made by a selection committee consisting of members of the Bureau for Interna-

tional Studies and the International Relations Office on the basis of the documentation submitted. 

The main selection criteria for STIBET I scholarships are academic achievement. In the case of scholar-

ships for completion of studies, these include in particular academic achievement and professional quali-

fication, academic progress and final projects. If the academic qualifications are the same, the social sit-

2
International students who are enrolled in a study programme, possess foreign nationalities and whose foreign higher education entrance

qualifications was attained abroad (this includes German high schools abroad), regardless of whether they passed an aptitude test or were 
directly admitted (EU-foreigners included). Students, who currently attend a study preparation programme, or are enrolled in a German 
language course are not considered as degree-seeking students and consequently, are not included in the official university statistics as foreign 
students.

https://www.b-tu.de/en/international/international-students/during-studies/scholarships
https://www.b-tu.de/en/international/international-students/during-studies/scholarships
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uation is decisive. In the case of scholarships for particularly dedicated students, the final project is re-

placed by voluntary work at the university and the voluntary work proposal. 

The STIBET I scholarships may not be awarded to persons who also receive funding from domestic or 

foreign sources for the same purpose. 

The beneficiaries receive a scholarship certificate upon successful completion of the project. 

Documents to be submitted: see application form 

Partial scholarship amount: 400 € per month 

Duration: 4 months (April to July resp. October to January) 

Contact:  

If you have any questions regarding your application, please contact the International Relations Office: 

Katja Ivanov, katja.ivanov@b-tu.de 

Application deadline: 

The application documents must be provided by the applicant in full as a pdf by e-mail (up to 3 MB) to 

the International Relations Office at internationaloffice@b-tu.de with the subject 'STIBET-I' for the 

summer semester between 1 and 31 January resp. the winter semester between 1 and 31 July.  

The corresponding recommendation letter by a BTU lecturer equally has to be provided as a pdf by e-

mail to the International Relations Office at internationaloffice@b-tu.de with the subject 'STIBET-I'' for the 

summer semester between 1 and 31 January resp. for the winter semester between 1 and 31 July. 

Late or incomplete applications as well as applications without recommendation letters unfortunately 

cannot be considered.  

!!! Please complete all forms, including the application form, on the computer !!! 

The STIBET I – Programme is supported by DAAD funded by the Federal Foreign Office (AA). 
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