Dr. Jutta Feldmeier-Stiftung
an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Bewerberbogen
1. Angaben zur Person
Name: _________________________________Vorname: _______________________________
Geburtsdatum: __________________________Geburtsort:.______________________________
Anschrift: ______________________________________________________________________
Telefon: _____________________E-Mail: ____________________________________________
2. Angaben zum Studium
Studienabschluss:

Matrikelnummer: _______________________

□ Bachelor, □ Master, □ Diplom, □ M.A., □ ____________________

im Fach _______________________________________________________________________
3. Angaben zum Auslandsaufenthalt
geplante Dauer:

von ________________ bis _________________

Universität (Name, Ort, Land): _____________________________________________
______________________________________________________________________________
Pflichtaufenthalt

□

freiwilliger Aufenthalt

□

Partneruniversität

□ ja

□ nein

4. Sonstige Förderungen (Hierzu zählen bereits beantragte Förderungen, sowie beabsichtigte Antragstellungen für Stipendien, Beihilfen und Reisekostenzuschüsse. Die jeweiligen Beträge sowie der Erhalt von
unentgeltlichen Leistungen, wie bspw. der Erlass von Studiengebühren, sind anzugeben und zu belegen.)
- andere Stiftungen: ______________________________________________________________
- ERASMUS-Programm: __________________________________________________________
- DAAD: _______________________________________________________________________
- Deutschland-Stipendium: _________________________________________________________
- andere Einrichtungen: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________

________________________________________________
Ich versichere, dass meine Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass
Veränderungen gegenüber den gemachten Angaben der Stiftungsverwaltung unverzüglich
anzuzeigen sind. Zu Unrecht erhaltene Fördermittel können zurückgefordert werden.

_______________________________________ ______________________________________
(Ort, Datum)
(Unterschrift)

Jutta-Feldmeier-Stiftung – Bis zum 30.4. bewerben
An die Studierenden des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften
Sie planen im WS 17/18 über den Fachbereich Wirtschaftswissenschaften einen
Auslandsaufenthalt?
Die FAU bietet dafür eine interessante Fördermöglichkeit, die wir Ihnen empfehlen
möchten: die Dr. Jutta Feldmeier-Stiftung. Die Stiftung gewährt insbesondere einmalige
Studienbeihilfen zur Erleichterung eines Auslandsemesters.
Der Bewerbung sind neben dem Bewerberbogen beizufügen:
•
•
•
•
•

ein Motivationsschreiben
ein Lebenslauf
Leistungsnachweise und Zeugnisse (Hochschulreife)
ein Nachweis der Kenntnisse der Landessprache
Nachweise besonderer Leistungen und gesellschaftlichem Engagements

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 30.04.2018 (Eingangsdatum)
ein bei:
Zentrale Universitätsverwaltung
Referat H2
zu Händen Frau Katrin Lindner
Schlossplatz 4
D-91054 Erlangen

Telefon: 09131/85-22530

E-Mail: katrin.lindner@fau.de

Danach eingehende Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden.

Dear Students of the School of Business and Economics,
FAU offers an attractive source of funding for WS 17/18, which we would like to
recommend: the Dr. Jutta Feldmeier Foundation. The foundation offers a single grant to
support students during their semester abroad.

Please enclose the following with your application:
•
•
•
•
•

Letter of motivation
CV
Evidence of qualification with certificates
Evidence of language skills in the destination language
Certificates of extraordinary achievements as well as social and international
achievements will be considered with the application

Please submit your application for receipt by 30 April 2018 at the latest to:
FAU - Section H2
Katrin Lindner
Schlossplatz 4
91054 Erlangen

Phone: +49 (0)9131 85 22530
E-Mail: katrin.lindner@fau.de
Applications received after this deadline cannot be considered.

