Hinweise für Studienbewerberinnen und Studienbewerber
Studienbewerberinnen und -bewerber, die ab dem Wintersemester 2016/17 mit
einem Studium an der Carl von Ossietzky Universität beginnen möchten, jedoch zum Zeitpunkt der Bewerbung den Studierendenstatus der CvO Universität noch nicht erlangt
haben, bewerben sich (mit der Zusage eines Studienplatzes) um ein Deutschlandstipendium in Papierform. Das Antragsformular können Sie direkt am PC ausfüllen, und dann
ausgedruckt zusammen mit den nachfolgend aufgeführten Unterlagen an uns senden.
Folgende Bewerbungsunterlagen sind bei der Bewerbung um ein Deutschlandstipendium in
Papierform (im Format DIN A4, einseitig bedruckt und ohne Mappen!) einzureichen:
 ein tabellarischer Lebenslauf (unterschrieben),
 Zusage eines Studienplatzes bzw. Bewerbungsbestätigung um einen Studienplatz an der CvO
(eine gültige Immatrikulationsbescheinigung wird später nachgereicht),
 das Zeugnis über die Hochschulzugangsberechtigung (Abitur, Fachabitur, o. ä.), bei ausländischen
Zeugnissen eine auf das deutsche System übertragbare Übersetzung und Umrechnung in das
deutsche Notensystem,
 Notenbescheinigung des Akademischen Prüfungsamtes oder (vorzugsweise) eine verifizierte
StudIP-Bescheinigung mit der Durchschnittsnote und den Kreditpunkten,
 ggf. der Nachweis über eine besondere Qualifikation, die zum Studium in dem jeweiligen Studiengang an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg berechtigt,
 von Bewerbern um einen Masterstudienplatz das Zeugnis über einen ersten Hochschulabschluss
sowie ggf. weitere Leistungsnachweise entsprechend den Zulassungs- und Auswahlbestimmungen
für den Masterstudiengang,
 Praktikums -und Arbeitszeugnisse,
 Nachweise über besondere Auszeichnungen und Preise, sonstige Kenntnisse und weiteres Engagement,
 Bescheinigungen über die im Rahmen des Studiums erbrachten Leistungen (Praktika, Auslandsaufenthalte), die Aufschluss über die Qualität der Leistung geben;
 ggf. Nachweise über besondere persönliche oder familiäre Umstände wie Krankheiten und Behinderungen, die Betreuung eigener Kinder, insbesondere als alleinerziehendes Elternteil, oder
pflegebedürftiger naher Angehöriger, die Mitarbeit im familiären Betrieb, studienbegleitende
Erwerbstätigkeiten, familiäre Herkunft
Für Fragen zum Bewerbungsverfahren, zur Bewerbung sowie zur Vergabe der Deutschlandstipendien
an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg steht Janina Enders, als Ansprechperson zur Verfügung.
Wir bitten Sie, uns von Ihren Bewerbungsunterlagen nur Kopien (keine Mappen) einzureichen,
da wir sie aus Kostengründen nicht zurücksenden können; sie werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet.
Im Downloadbereich finden Sie den Flyer, Formulare, die Richtlinie zur Vergabe des Deutschlandstipendiums an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg sowie weiterführende Informationen zum
Deutschlandstipendium.

