
Abschlussstipendium 
für ausländische 
Studierende 

Study completition grant 
for international students

Vorbehaltlich der Bewilligung von Mitteln des 
Bayerischen Staates oder des DAAD 
(STIBET I) können sich qualifizierte 
ausländische Studierende in Staatsexamens 
oder zweijährigen Masterstudiengängen für 
ein Studienabschlussstipendium bewerben.  
Die Stipendien werden für einen 
Zeitraum von bis zu 5 Monaten gewährt 
und sind nicht verlängerbar. 

International students studying a course with 
a State exam or a Master course (miminum 2 
years) can apply for a study completition grant 
funded by the Bavarian State or the DAAD. 

The scholarship can be granted for up to 5 
month and cannot be extended. 

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: In order to apply you have to meet the following 
requirements: 

• Abschluss des Studiums bzw. des PJ zum Ende 
des auf die Bewerbung folgenden Semesters 
(z.B. Bewerbung zum 30.06. – Abschuss des 
Studiums 31.03./Bewerbungs zum 10. Januar –
Abschluss des Studiums 30.09.)

• Ausländische Nationalität, ausländische 
Hochschulzugangsberechtigung

• Immatrikulation an der Universität Würzburg

• Gute Studienleistungen

• 3. Semester des Masterstudiengangs zum 
Zeitpunkt der Bewerbung.

• Finanzielle Bedürftigkeit:

Studierende, die bereits ein Stipendium

von anderer Stelle erhalten, BAföG-

berechtigt sind oder monatlich über mehr

den Bedarf für Studierende nach §

13 i.V.m. § 13 a BAFöG verfügen,

können nicht berücksichtigt werden).

 

• Final exam or PJ within 31 March  
(application deadline 30 June or 30 September  
(application deadline 10 January ) 

Only students holding a foreign nationality and a

foreign school leaving certificate can apply

 Full time student at the University of Wuerzburg

during the scholarship period

Good course achievments (Transcript of record via

WUEStudy)

 at least 3rd semester of a Master course

 Finanical indigence:

Students eligible for BAföG and students

already receiving a scholarship from

another organization as well as students

earning more than mentioned in § 13 i.V.m.

§ 13 a BAFöG cannot be granted a

scholarshiop within this programme.

 

NICHT bewerben können sich: 

 Bildungsinländer (=deutsches Abitur)

 Studierende, die ihre Abschlussarbeit oder PJ
im Ausland durchführen

 Austauschstudierende

 Bewerber, die die Voraussetzungen des § 8
BAFöG dem Grunde nach erfüllen

 Studierende in Bachelorstudiengängen und
einjährigen Masterstudiengängen

 Studierende, die bereits einen
Masterstudiengang in Deutschland
abgeschlossen haben

 Altersgrenze (32 Jahre bei Bewerbungsschluss)
darf nicht überschritten sein.

NOT ELIGIBLE for application are: 

Students holding a german school leaving
certificate or German nationality

Students preparing for their final exam outside
from Germany

Exchange students

Students eligible according to § 8 BAFöG

Students studying for a Bachelor Degree or a one
year Master Degree

Students already holding a German Master Degree

Students older than 32 years

Es werden NUR VOLLSTÄNDIGE 
Bewerbungen angenommen. 
Unvollständige Bewerbungen können 
NICHT berücksichtigt werden. 

Attention:Application will only be accepted if 
they are complete and all answers are 
answered accurate. 



Bewerbungsfristen/Application deadlines: 

Studienabschluss/Final exam until/ bis zum 31. März 30. Juni/June

Studienabschluss/Final exam until/bis zum 30. September 10. Januar/January

CHECKLIST 

• Bewerbungsformular

• Erklärung zur finanziellen Bedürftigkeit (siehe
Bewerbungsformular)

• Vollständiger tabellarischer Lebenslauf.

• Kopie des Reisepasses

• Immatrikulationsbescheinigung der Universität
Würzburg

• Darstellung der Beweggründe für das
Abschlussstipendium (ca. 1-2 Seiten).

• Gutachten eines Hochschullehrers (Bitte
Vordruck verwenden)

• Transcript of Records (WueStudy).

• Kontoauszüge der letzten drei Monate

vor Antragstellung

• Application form

• Declaration of financial indigence

• CV

• Copy of your passport

• Immatriculation sheet (WUEStudy)

• Motivation letter ( 1-2 pages)

• Reference letter from a Professor (please

use the given form)

• Transcript of records (WUEStudy)

• Account statements covering the last

3 month

Ansprechpartnerin im International Office: 

Frau Shahmary, 

Josef-Martin-Weg 55
Campus Hubland Nord, 

0931/31-82663 

ursula.shahmary@uni-wuerzburg.de 

mailto:ursula.shahmary@uni-wuerzburg.de



