
University of Oldenburg 

International Student Office 

D-26111 Oldenburg 

Germany 

Kontaktstipendium / Student Mobility grant 
(Bewerbungsformular  / application form) 

Bitte füllen Sie alle Felder aus und senden Sie ihren Antrag bis zum 29. Juni 2016 ein, andernfalls wird Ihre Bewerbung als 
ungültig betrachtet. / Please complete all sections of this application form by June 29th, 2016. Failure to do so may lead to 
your application being found ineligible. 

1. Angaben zur Person/Personal Details

Vorname /Surname: Nachname /Name: 

Adresse /Address: 

E-Mail: 

Geburtsdatum 
(TT/MM/JJ) /Date of 
Birth (DD/MM/YY) 

Geschlecht /Gender:  männlich /male 

 weiblich /female 

Heimatland/Country of 
Residence: 

Staatsangehörig-
keit/Nationality: 

2. Angaben zum Studium/Academic Details

Studiengang /Current 
Study: 

Studienziel/Name of 
degree being complet-
ed: 

 B.A.  B.Sc.    B.Sc. 

 B.Eng.  M.A        M.Eng. 

 M.Sc.  M.Eng.  M.Ed. 

 M.Sc.  Ph.D. 

Heimatuniversi-
tät/Current Home 
University 

Beginn des aktuellen 
Studiums/Start of 
current degree:  

Vorraussichtliches Ende 
des Studi-
ums/Estimated end of 
current degree: 

3. Angaben zur Studienfinanzierung/Financing your Studies

Bitte geben Sie uns Angaben zur bisherigen Finanzierung Ihres Studiums./Please provide us with some details on how you are financing 
your studies. 

a.  

Ersparnisse /Nebenjobs 

Savings/Jobs 



b.  
Unterstützung durch die 
Eltern/Parental support 

c.  
Finanzielle Hilfen/ 
Financial aid 

d. 
Stipendien/ 
Scholarship(s) 

4. Persönliche Motivation/Personal Statement

Bitte geben Sie uns einige Informationen zu Ihren Zielen bezüglich Ihres Studiums, Ihren Berufzielen und wie das Mobili-
ty Stipendium Sie beim Erreichen dieser Ziele unterstützen könnte. Nutzen Sie dafür bitte ein gesondertes Schreiben 
(max. 1 DIN-A4-Seite). Please tell us about yourself with details of your educational objectives, your professional goals 
and how you think this Mobility Grant would help you to achieve this. Please attach a typed statement to your applica-
tion (max. 1 page). 

5. Weitere Unterlagen/References and Attachments

Bitte reichen Sie zusammen mit diesem Formular folgende Unterlagen ein:/Please ensure  that you have the following 
attachments to your application: 

 Antrag auf Teilnahme an einem Austauschprogramm / Application for Registration as an Exchange Student
(https://goo.gl/6bAlXb)

 Persönliche Motivation / Personal Statement

 Lebenslauf / Curriculum vitae

 Aktuelle Notenbescheinigung (Transkript) / Current Academic Transcript

 Sprachnachweis (Deutsch) / Proof of German Language knowledge

6. Erklärung/Declaration

Ich versichere, dass meine Angaben in diesem Antrag richtig und vollständig sind und ich für ein Kontaktstipendium an 
der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg in Deutschland berücksichtigt werden möchte. 

I hereby declare that the contents of my application are true and correct and that I wish to be considered for a Student 
Mobility Grant to the University of Oldenburg, Germany. 

 ........................................................................................................   ...............................................................................................................
Ort, Datum/Place, Date Unterschrift des Antragstellers / Signature of Applicant 

https://goo.gl/6bAlXb

