
  

STIBET I – Stipendien für besonders engagierte Studierende 

 

 

Aus Mitteln des DAAD und des Auswärtigen Amtes-finanzierten STIBET-Programms vergibt das International Office der 
Filmuniversität Babelsberg in Zusammenarbeit mit dem Präsidium Stipendien an ausländische Studierende, die sich sowohl durch 
gute akademische Leistungen als auch durch besonderes Engagement ausgezeichnet haben. Austauschstudierende, welche nur ein 
oder zwei Semester an der Filmuniversität studieren und keinen Abschluss erwerben, können leider nicht gefördert werden. 

 

Bewerbungsdaten/Application data 

 

Nachname/family name      Vorname/first name 

Matrikelnummer/matriculation number      

Email  

Studiengang Film Universität/study programme at Film University Babelsberg 

Aktuelles Fachsemester/current semester of studies 

Aktuelle Anschrift/current address 

 

Bankverbindung/ bank details  

 

 

Referenzgeber*in (ein*e Lehrende*r der Filmuniversität)/Reference (Lecturer at Film University) 

Name 

Kontaktdaten 

 

Erhalten Sie in 2020 bereits ein Stipendium oder finanzielle Unterstützung? Are you receiving any other scholarship or financial 
support at the moment? Falls ja, welche Unterstützung erhalten Sie? If so, what kind of financial support are you receiving? (Name, 
Umfang, Dauer der finanziellen Unterstützung/name, scope and duration of financial support) 
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Gibt es einen besonderen Bedarf? Is there any special need? 

Falls ja, welcher Art? If so, what kind?  

Unterlagen für die Bewerbung/Application documents 

Motivationsschreiben (1-2 Seiten)/Letter of motivation (1-2 pages) 

Lebenslauf/CV  

Immatrikulationsbescheinigung/certificate of enrolment  

Leistungsnachweise 

Nachweise über das im Motivationsschreiben beschriebene Engagement/ 

confirmation for the mentioned aspects in your motivation letter 

Kleingedrucktes/small print 
Bitte beachten Sie, dass nur vollständige und fristgerecht eingereichte Bewerbungsunterlagen von der 
Auswahlkommission berücksichtigt werden können! Please remember that only complete applications that are submitted within the set deadline 
will be taken into consideration by the selection committee!  

Hiermit versichere ich die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner aufgeführten Angaben. Mir ist bekannt, dass bei 
falschen oder fehlerhaften Angaben das Stipendium auch nachträglich zurückgefordert werden kann. Ich 
verpflichte mich, dass International Office der Filmuniversität über jede Änderung unverzüglich schriftlich zu informieren. I hereby confirm that 
the information given within this application is complete and correct. I understand that in case of false or inaccurate information the scholarship 
can be revoked. I agree to immediately inform the International Office in writing should any changes occur. 

Ort, Datum/ place, date Unterschrift/signature 
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