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An das 

Referat Internationales 

Technische Universität Dortmund 

44221 Dortmund 

Stipendienbericht für  
DAAD - STIBET - Studienabschluss-Stipendium 

Scholarship Report for  

DAAD financial aid for International Students during the Graduation Phase 

Persönliche Angaben / Personal Data 

Name 
Last name 

Vorname 
First name 

Geburtsdatum 
Date of birth 

Geburtsort 
Place of birth 

Staatsangehörigkeit 
Nationality 
Fakultät 
Department 

Studiengang 
Degree program 

Studienabschluss 
Degree awarded 

□ Bachelor □ Master □ Promotion/Doctoral degree 

Zeitpunkt des 
Studienabschlusses 
(Monat/Jahr) 
date of graduation 
(Month/Year) 
Laufzeit des 
Stipendiums (von 
Monat – bis Monat) 
Duration of the 
scholarship (from month 
to month) 
Aktuelle E-
Mailadresse 
(zur Übersendung der 
Urkunde) 
Current Email Address 
(for sending the 
certificate) 

Eingang (nicht vom Bewerber auszufüllen) 
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Stipendienbericht / Scholarship Report  

Beantworten Sie im Folgenden die einzelnen Fragen. Bitte beachten Sie, dass die 
Mindestwortzahl für den gesamten Stipendienbericht bei 600 Wörtern liegt. 
 
Answer the individual questions below. Please note that the minimum number of words for 
the entire scholarship report is 600 words. 
 

1.  
Beschreiben Sie bitte, wie ein 
Studienerfolg während Ihres 
Stipendiums möglich war. 
 
Please describe in how far the 
scholarship enabled you to finish 
your studies successfully. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  
Welche Bedeutung hatte die 
Förderung durch das 
Studienabschluss-Stipendium 
für Ihr Studium und Ihre 
persönliche Entwicklung? 
 
What significance did the 
graduation scholarship have for 
your studies and your personal 
development? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  
Was waren die wichtigsten 
Ereignisse in Ihrem Studium? 
Was hätten Sie im Rückblick 
lieber anders gemacht, was 
hat sich bewährt? 
 
What were the most important 
events during your studies? In 
retrospect, what would you have 
to have done differently? 
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4. 
Welche Angebote des Referat 
Internationales und der TU 
Dortmund waren für Sie 
hilfreich, welche weniger?  
 
Which offers from the 
International Office and TU 
Dortmund University were helpful 
to you, and which were less 
helpful? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
Was haben Sie unter den 
Angeboten des Referat 
Internationales vermisst? Wo 
sehen Sie 
Verbesserungsmöglichkeiten 
für unsere Förderung von 
Stipendiaten? 
 
What did you miss among the 
offers of the International Office? 
Where do you see opportunities 
for improvement in our funding 
for future scholarship recipients? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 
Wie sehen Ihre Zukunftspläne 
aus? In welche Richtung 
orientieren Sie sich zurzeit? 
Beschreiben Sie bitte kurz Ihre 
Pläne nach Studiumende. 
 
Please describe your current 
plans after graduation. 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung  
 
Summary  
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Erklärung/ Declaration 
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben und verpflichte mich, 

jede Veränderung meiner persönlichen Daten und finanziellen Lage dem Referat 

Internationales bzw. der Hochschule sofort anzugeben. 

Es ist mir bekannt, dass schuldhaft falsche oder unvollständige Angaben, insbesondere zur 

wirtschaftlichen Lage, den Verlust der Förderung und die Verpflichtung zur Rückzahlung 

bereits ausgezahlter Beträge nach sich ziehen können. Eine Doppelförderung ist 

ausgeschlossen. 

I hereby confirm the accurateness and completeness of the provided information and obligate 

myself to forward any changes of my personal data and my financial situation to the International 

Office, respectively to the university, immediately. I am aware that intentionally falsely declared or 

incomplete information, especially regarding my financial situation, could result in the loss of the 

financial aid and the obligation to refund the received amounts of money. Double-funding is 

excluded. 

 

 

         , den    
 

(Unterschrift/Signature)   (Ort/ Place)  (Datum/Date)   
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Datenschutzhinweis und Widerruf 

Die in diesem Formular abgefragten Daten werden ausschließlich zum Zweck der 
Anmeldung zu den DAAD Studienabschluss-Stipendien erhoben und nicht an Dritte 
weitergegeben mit Ausnahme des DAAD. Wir gehen davon aus, dass Sie Ihr 
Einverständnis erklären, dass die mit Ihrer Anmeldung übermittelte Mailadresse 
als Kontaktadresse verwendet werden kann. 

Hinweis: Sie können Ihre Anmeldung jederzeit widerrufen. Dazu schreiben Sie bitte 
eine E-Mail an social.counseling@tu-dortmund.de  

 

 
Data Protection Notice and Revocation 

The data obtained in this form will only be used for the purpose of registration for 
the DAAD Graduation Scholarships and will not be given to a third party except for 
the DAAD. As soon as the scholarship ends, the data will be deleted. We assume 
that you agree to us using your given mailing address as a contact address. 

Note: You can revoke your registration at any time. To do so, please send an email to 
social.counseling@tu-dortmund.de  

 

 

Einwilligung: Hiermit erkläre ich mich einverstanden mit der Erfassung meiner o.g. 
Daten zum Zweck der Anmeldung für die DAAD Studienabschluss-Stipendien der 
Technischen Universität Dortmund. 
 
Consent Form: I hereby declare that I consent to the gathering of my above listed 
data for the application for the DAAD Graduation Scholarships at TU Dortmund 
University. 
 
 
 
 
         

Ort, Datum und Unterschrift 

Place, Date and Signature 

mailto:social.counseling@tu-dortmund.de
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