
Call for Proposals  (Date created August 2016)

Who is eligible?
Students (educational foreigners) from a university abroad with which a Cooperation 
Agreement exists (an ERASMUS Agreement is not su cient).

 

Exchange scholarship for students
from partner universities of HHU

Which conditions 
must be ful�lled?

▪	 Nominees of the partner university must be educational foreigners. 
▪	 Con�rmation from an academic supervisor at HHU has been produced.

Scale and duration of funding

The monthly rates are as follows:  ▪	 Bachelor students (B.A./B.Sc.) = max. € 650 
	 	 ▪	 Masters students (M.A./M.Sc.) = max. € 750 

Funding can be awarded for up to 5 months (no prolongation possible). 
Living costs in Düsseldorf are about € 800 per month.

Who nominates candidates?
The International O ce of the respective partner university selects candidates in accordance 
with HHU’s selection criteria and nominates them to HHU.

Closing date for proposals 20 March for the winter semester, 20 September for the summer semester.

Application deadline at home Set by the home university.

Contact 
Dr. Anne Gellert (Ms.)  |  International O ce  
Phone  +49 (0)211 81-14107  |  Fax  +49 (0)211 81-11334  |  anne.gellert@hhu.de

International O�ce  |  Building 21.02 (Student Services Centre)  |  www.hhu.de/internationales

What is the objective 
of the scholarship?

To strengthen international partnerships in all faculties through exchange of students.

Who cannot be nominated?
Foreign students  who are funded at the same time within ERASMUS or by a scholarship 
organisation.

Application documents 

1. Application form
2. Motivation letter in German or English (1 A4 page)
3. CV in German or English
4. Transcript of Records in English
5. Written con�rmation from an academic supervisor at HHU that he/she is willing to 
 supervise the student.

Who decides? A selection committee at HHU.

What are the selection criteria?

1. Application submitted in full and by due date
2. Con�rmation from an academic supervisor at HHU
3. Study achievements
4. Have students from the partner university been funded in the past? Priority for higher 
 education institutions without previous funding.



Ausschreibung  (Stand August 2016)

An wen richtet sich 
die Ausschreibung?

Studierende (Bildungsausländer/innen) einer Hochschule im Ausland, mit der ein Kooperations-
abkommen besteht (ein ERASMUS-Agreement reicht nicht aus).

 

Austauschstipendium für Studierende 
der Partneruniversitäten der HHU

Welche Bedingungen 
müssen erfüllt sein?

▪	 Die Nominierten der Partnerhochschule müssen Bildungsausländer/innen sein.  
▪	 Eine Betreuungszusage der HHU liegt vor.

Umfang und Förderdauer

Die monatliche Förderrate beträgt für:  ▪	 Bachelorstudierende (B.A. / B.Sc.) maximal  650 € 
	 	 	 ▪	Masterstudierende (M.A. / M.Sc.) maximal 750 € 

Förderdauer bis zu 5 Monate (keine Verlängerung möglich). 
Die Lebenshaltungskosten in Düsseldorf liegen bei ca. 800 €/Monat.

Wer schlägt vor?
Das International O ce der jeweiligen Partnerhochschule wählt in Übereinstimmung mit den 
Auswahlkriterien der HHU geeignete Bewerber/innen aus und schlägt sie der HHU vor.

Vorschlagsfrist 20. März für das Wintersemester, 20. September für das Sommersemester

Bewerbungsfrist 
an der Heimatuniversität Legt die Heimatuniversität fest.

Ansprechpartnerin
Frau Dr. Anne Gellert  |  International O ce  
Telefon  +49 (0)211 81-14107  |  Fax  +49 (0)211 81-11334  |  anne.gellert@hhu.de

International O�ce | Gebäude 21.02 (Studierenden Service Center)  |  www.hhu.de/internationales

Was ist das Ziel 
des Stipendiums?

Die Stärkung internationaler Partnerschaften in allen Fakultäten durch den Austausch von 
Studierenden.

Wer kann nicht 
vorgeschlagen werden?

Ausländische Studierende, die zeitgleich über Erasmus oder von einer Stipendienorganisation 
gefördert werden.

Bewerbungsunterlagen 

1. Bewerbungsformular
2. Motivationsschreiben auf Deutsch oder Englisch (1 Seite A4)
3. Lebenslauf auf Deutsch oder Englisch
4. Englischsprachiges Transcript of Records
5. Schriftliche Bestätigung eines Betreuers /einer Betreuerin der HHU, dass er /sie bereit ist, 
 den Studierenden /die Studierende zu betreuen.

Wer tri�t die Auswahl? Ein Auswahlgremium der HHU.

Was sind 
die Auswahlkriterien?

1. Vollständige und fristgerecht eingereichte Bewerbung
2. Zusage eines Betreuers /einer Betreuerin der HHU
3. Studienleistungen
4. Sind in der Vergangenheit bereits Studierende der Partneruniversität gefördert worden?  
 Vorrang haben Hochschulen ohne vorherige Förderung.


