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Bewerbungsformular für ein Stipendium im Rahmen des 
Förderpool Gender

Application form for Scholarship program 
Bitte füllen Sie alle Formulare einschließlich dieses Bewerbungsformulars am Computer aus! 

Please make sure to fill out all of the forms on the computer, including this application form! 

1. Angaben zur Person │ Personal details

Nachname 
Surname 

Vorname 
First name 

Staatsangehörigkeit 
Nationality 

Matrikelnummer 
Matriculation number 

Anzahl der Kinder 
Number of children 

2. Korrespondenzadresse │ Current address

Straße 
Street 

Postleitzahl und Ort 
Postal code and city 

Telefon 
Phone number 

E-Mail

3. Informationen zum Studium an der Hochschule Offenburg │ Studies in Offenburg

Studiengang 
Degree program 

Fachsemester 
Semester  
(number of semesters 
studied so far) 

angestrebter Abschluss 
Expected degree 

 Bachelor   

 Master   

Voraussichtlicher 
Abschlusstermin 
Anticipated end of 
studies (date) 

4. Ich beantrage │ I apply for

Überbrückungs-/Abschluss-Stipendium │Graduation scholarship

Stipendium für Projekt- und Abschlussarbeiten │Scholarship for project work or thesis /

dissertation

5. Empfehlung eines Professors /einer Professorin /Lehrbeauftragten der Hochschule │
Letter of recommendation from a professor /lecturer of Offenburg University

Name des Professors/der Professorin/Lehrbeauf.
Professor’s /Lecturer´s name

Fakultät 
Department 



6. Motivationsschreiben │ (Begründung für die Bewerbung) │ Letter of Motivation │
(reason for application)

7. Inhaltsangabe der Abschlussarbeit bzw. des geplanten Forschungsprojekts │
summary of the thesis or of the planned research project
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8. Beizufügende Unterlagen │ Required application documents

• Lebenslauf │ Curriculum vitae (CV)

• Zusätzlich bei  Stipendium für Projekt- und Forschungsarbeiten: 
Finanzierungsplan des zu fördernden Projekts
Only at Scholarship for project work or thesis /dissertation: Funding plan of the 
project to be funded

• Empfehlung eines Professors /einer Professorin /Lehrbeauftragten (Vordruck) │
Letter of recommendation by a professor /lecturer (pre-printed form)

• aktuelle Immatrikulationsbescheinigung │current certificate of enrollment

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. │ I assure that 
the information given in this application is correct. 

______________________________
Ort, Datum │ Place, date 

_____________________________ 
Unterschrift │ signature  

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung mit den notwendigen Unterlagen, zusammengefasst in 
einer PDF, bei Christine Parsdorfer ein. E-Mail: gleichstellungsbuero@hs-offenburg.de 

Please submit your complete application with the necessary documents 
to Ms. Christine Parsdorfer via email in one PDF to gleichstellungsbuero@hs-offenburg.de 
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