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Name, Vorname Ort, Datum 

Straße 

PLZ, Ort 

Universität Passau 
Akademisches Auslandsamt 
Stefanie Dallmeier 
Innstraße 41 
94032 Passau 

Eingangsstempel der Universität Passau 

Bewerbungsfristen an der Universität Passau: 

15.07.2023 Förderungsbeginn: 01.10.2024 

Bewerbung für ein Stipendium für gefährdete internationale (Promotions-) 
Studierende 

Die Universität Passau ist als Institution im Bereich von Wissenschaft, Forschung und Lehre 
berechtigt, potentielle Kandidaten/Kandidatinnen für das „Students at Risk – Hilde-Domin 
Programm“ beim DAAD zu nominieren. 

Bewerbungsvoraussetzungen: 

Würdigkeit: 
Die Universität Passau hat sich auf Grund der erworbenen Hochschulzugangsberechtigung bzw. von 
bereits abgelegten Abschlüssen an einer Hochschule von der Förderungswürdigkeit des 
Bewerbers/der Bewerberin überzeugt. Soweit solche universitären Zeugnisse noch nicht vorgelegt 
werden können, sind bisher erbrachte Leistungsnachweise vorzulegen.  

Gefährdung: 
Die Bewerber/Bewerberinnen müssen glaubhaft nachweisen, dass ihnen in ihrem Herkunftsland 
aufgrund ihrer ethnischen, sexuellen, geschlechtlichen oder religiösen Identität bzw. ihres politischen 
oder gesellschaftlichen Engagements formell oder de facto das Recht auf Bildung verweigert wird. 
Verlässliche Nachweise sind beispielsweise persönliche schriftliche Berichte, schriftliche 
Aufzeichnungen (z.B. offizielle Dokumente, Posts in sozialen Medien, Briefe, die bestimmte Vorfälle 
detailliert dokumentieren, usw.) oder Zeugenaussagen, genauso wie offizielle Bestätigungen über 
einen zuerkannten Flüchtlingsstatus und/oder eine Asylberechtigung. 
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1. Antragsteller/Antragstellerin

1.1 Name, Geburtsname: ________________________________  

Vorname:  ________________________________ 

1.2 Abschluss/Studium 

Studienziel an der Universität Passau:     Bachelor                   Master                   Promotion 

Studiengang:__________________________________________ 

Hochschulzugangsberechtigung erworben am: ______________ in (Land): _____________________ 

Bachelorabschluss (falls vorhanden) 

erworben am: ____________ im Studiengang: __________________________________ 

an der Universität: __________________________ in (Land): ______________________ 

Masterabschluss (falls vorhanden)  

erworben am: ____________ im Studiengang: __________________________________  

an der Universität: __________________________ in (Land): ______________________ 

1.3 Angaben zu den deutschen Sprachkenntnissen: 

Deutsche Sprachkenntnisse (Selbsteinschätzung): 

schriftlicher Ausdruck:     sehr gut   gut   befriedigend 

mündlicher Ausdruck:      sehr gut   gut    befriedigend 

Verständnis:  sehr gut   gut   befriedigend 

Wo wurden die deutschen Sprachkenntnisse erworben? 

von  bis Ort/Institution 

Welche Nachweise der deutschen Sprachkenntnisse wurden erworben? 

1.4 Angaben zu den englischen Sprachkenntnissen (nur auszufüllen, wenn keine deutschen 

Sprachkenntnisse vorhanden sind!): 

Englische Sprachkenntnisse (Selbsteinschätzung): 

schriftlicher Ausdruck:    sehr gut  gut   befriedigend 

mündlicher Ausdruck:     sehr gut   gut  befriedigend 

Verständnis:  sehr gut  gut  befriedigend 

Bitte gut leserlich und in Blockschrift ausfüllen! 
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Wo wurden die englischen Sprachkenntnisse erworben? 

von  bis Ort/Institution 

Welche Nachweise der englischen Sprachkenntnisse wurden erworben? 

1.5 Anschrift (Straße, Hausnummer):  _____________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort  _____________________________________________________ 

Telefon (mit Vorwahl) /Handy  _____________________________________________________ 

E-Mail  _____________________________________________________ 

1.6 Geschlecht:    männlich                   weiblich                   divers 

1.7 Geburtsdatum:  __________________________________________________ 

Geburtsort / Kreis:  __________________________________________________ 

1.8 Familienstand:   ledig   verheiratet   geschieden   dauernd getrennt lebend 

1.9 Staatsangehörigkeit:  __________________________________________________ 

2. Antragszeitraum:   Wichtig! von ___. ___.20__ bis   ___. ___.20__ =   ____ Monat(e) 

Die Dauer der Förderung beträgt i.d.R für einen  
• Bachelorabschluss: bis zu 48 Monate (12 Monate Studienkolleg, bis zu 36 Monate Bachelorstudium)
• Masterabschluss: bis zu 24 Monate
• Promotionsabschluss: bis zu 48 Monate

3. Wurde der Antragsteller/die Antragstellerin bereits nach einem bayerischen/deutschen Stipendien-

programm gefördert?

  ja   nein 

Wenn ja: Gründe für eine Fortsetzung des Studienaufenthaltes und Angaben zum bisherigen 

Studienverlauf (bitte gegebenenfalls entsprechende Nachweise beifügen): 
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Wurde bereits ein Antrag auf Förderung des Studienaufenthalts in Bayern bei einer anderen privaten oder 

öffentlichen Stelle (z. B.: DAAD, Hochschule; ...) gestellt? 

  ja   nein 

Wenn ja:  

Wo (genaue Anschrift): 

Wann.  

Wurde über den Antrag bereits entschieden?      ja  nein 

Wenn ja:  Bitte Entscheidung / Bescheid beifügen 

Wenn nein:  Bitte Antrag beifügen, soweit verfügbar 

4. Ehegatte/Ehegattin des Antragstellers/der Antragstellerin:

4.1 Name, Vorname, Geburtsname:  __________________________________________________ 

4.2 Geburtsdatum, Geburtsort:  __________________________________________________ 

4.3 verheiratet seit:  __________________________________________________ 

4.4 Anschrift: (Straße, Hausnummer)  __________________________________________________ 

Postleitzahl, Ort  __________________________________________________ 
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Datenschutzrechtliche Hinweise und Erklärungen 

Es steht Ihnen frei, uns Ihre vorstehenden erbetenen personenbezogenen Daten 
mitzuteilen. Ohne diese Daten kann Ihr Antrag allerdings nicht bearbeitet werden! 

Einwilligungserklärung: 
Ich stimme der Verarbeitung meiner Daten durch die Universität Passau zur Nominierung im Stipendiums-
verfahren des Hilde Domin-Programms ausdrücklich zu. Rechtsgrundlage dieser Einwilligung ist Art. 6 Abs. 1 
S.1 lit. a DSGVO. Meine Daten werden verwendet zum Zweck der möglichen Übermittlung an den DAAD und
werden spätestens 6 Wochen nach Ende der Bewerbungsfrist gelöscht. Eine Übermittlung an Dritte findet nur
mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis statt.
Ich wurde ausdrücklich auf meine Rechte gemäß Art. 15 DSGVO (Auskunftsrecht), Art.16 DSGVO (Recht auf
Berichtigung), Art. 17 DSGVO (Recht auf Löschung) und Art. 18 (Recht auf Einschränkung der Verarbeitung)
hingewiesen.
Diese Einwilligung kann jederzeit gegenüber der Universität Passau mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden.

In die vorstehend beschriebene Verarbeitung meiner Daten willige ich ein. 

 .................................................................................  ..........................................................................  
Ort, Datum Unterschrift 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung müssen unter Umständen Auskünfte über personenbezogene 
Daten von der Studentenkanzlei und dem Zentralen Prüfungssekretariat eingeholt werden.  

Hiermit willige ich ein, dass meine entsprechenden Daten eingeholt und an das Akademische 
Auslandsamt weitergeleitet werden dürfen. 

Ja   Nein      

 .................................................................................  ..........................................................................  
Ort, Datum Unterschrift 

5. Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin,
jede Änderung unverzüglich dem Akademischen Auslandsamt schriftlich anzuzeigen.

 .................................................................................  ..........................................................................  
Ort, Datum Unterschrift 
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Dem Antrag sind folgende Nachweise beizufügen: 

Kopie Reisepass, Personalausweis o.Ä. 

Lückenloser tabellarischer Lebenslauf (max. 3 Seiten) 

Motivationsschreiben (1 bis 3 Seiten), das die persönliche Risiko-/Gefährdungssituation sowie die 

beruflichen und persönlichen Motive für die Absolvierung eines Studiums bzw. einer Promotion an einer 

deutschen Hochschule und der Universität Passau darlegt 

Nachweis über den aktuellen Stand des Studiums/Abschlusses 

Sprachzertifikate oder Nachweise über die Beherrschung der englischen oder deutschen Sprache 

(entsprechend dem Niveau B2 oder höher des GER), die zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht älter als 2 

Jahre sind 

falls vorhanden, zusätzliche Nachweise1, die die Bedrohung der persönlichen Sicherheit und des 

Wohlbefindens beschreiben und bestätigen, oder die belegen, dass ein erzwungener Abbruch des 

Studiums oder der Promotion auf individuelle Handlungen zurückzuführen ist, die auf freiheitlich-

demokratischen Prinzipien basieren und danach streben, zu einem positiven gesellschaftlichen Wandel 

beizutragen 

falls vorhanden, Nachweis über Asylstatus  

falls vorhanden, Nachweis der Zulassung zum Studium an einer deutschen Hochschule oder eine 

schriftliche Betreuungszusage der Doktormutter/des Doktorvaters in Deutschland (der 

Zulassungsnachweis kann bis zum Stipendienbeginn nachgereicht werden, wenn er zum Zeitpunkt der 

Bewerbung noch nicht vorliegt) 

1 Zu diesen können persönliche schriftliche Berichte, schriftliche Aufzeichnungen (z.B. offizielle Dokumente, 
Posts in sozialen Medien, Briefe, die bestimmte Vorfälle detailliert dokumentieren, usw.) oder Zeugenaussagen 
gehören, genauso wie offizielle Bestätigungen über einen zuerkannten Flüchtlingsstatus und/oder eine 
Asylberechtigung. 
Alle Nachweise und Materialien werden streng vertraulich behandelt und nur den am Nominierungs-
prozess beteiligten Personen offengelegt! 

! Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass alle Bewerberinnen und Bewerber verpflichtet sind, deutsche oder englische
Übersetzungen von in der Landessprache eingereichten Dokumenten im Bewerbungsportal des DAAD
hochzuladen. Der DAAD behält sich außerdem vor, ggf. beglaubigte Kopien der Dokumente anzufordern.
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