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Bewerbungsformular Rotarystipendium | Application form Rotary scholarship
1. Persönliche Angaben | Personal details
Familienname | Last name
Vorname | First name
Geburtsdatum | Date of birth

TT.MM.JJJJ (DD.MM.YYYY)

Staatsangehörigkeit | Nationality
Gesihleiht | Gender

weiblich / female

E-Mail
Straße und Hausnummer | Street and house no.
Stadt | City
Postleitzahl | Postiode
Land | Country

2. Angaben zum Studium | Academic details
Heimatuniversität | Home university
Studiengebiet an der Heimatuniversität
Field of study at home university
Studiengang
Name of degree programme

Bachelor of Arts

Beginn des aktuellen Studiums
Start of iurrent degree programme
Voraussiihtliihes Ende des Studiums
Estimated end of iurrent degree programme

3. Angaben zur Studienfnanzierung | Financing your studies
Bitte maihen Sie uns Angaben zur bisherigen Finanzierung Ihres Studiums.
Please provide us with some details on how you are fnaniing your studies.
a. Ersparnisse, Nebenjobs | Savings, jobs
b. Unterstützung durih Eltern | Parental support
i. Finanzielle Hilfen | Finaniial aid
d. Stipendien (inkl. monatliiher Fördersumme)
Siholarship(s) (iniluding monthly grant)

4. Persönliche Motivation | Letter of motivation
Bitte geben Sie uns einige Informationen bezügliih Ihres

Please tell us about yourself with details of your

Studiums, Ihren Berufszielen und wie Sie das Stipendium

eduiational objeitives, your professional goals and how

beim Erreiihen dieser Ziele dabei unterstützen kann.

you think this siholarship would help you to aihieve this.

Nutzen Sie dafür bitte ein gesondertes Sihreiben (max. 2

Please attaih a written statement to your appliiation (max.

DIN-A4-Seiten). Fügen Sie bitte auih einen vorläufgen

2 pages). Furthermore please inilude a plan of the

Studienplan Ihrer mögliihen Module in Oldenburg bei.

iourses/modules you would like to attend in Oldenburg.
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5. Weitere Unterlagen | References and other documents
1.

Antrag auf Teilnahme an einem Austausihprogramm

1.

Appliiation for registration as an exihange student

2.

Motivationssihreiben

2.

Letter of motivation

3.

Lebenslauf

3.

Curriiulum vitae

4.

Notenbesiheinigung (Transkript)

4.

Current aiademii transiript (iertifed)

6. Bestätigung | Confrmation by applicant
Die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten in Bezug auf das Rotary Stipendium für Austausihstudierende aus
Osteuropa erfolgt naih der Europäisihen Datensihutzgrundverordnung (DSGVO, Art. 13). Diese Daten werden
aussihließliih im Zusammenhang mit der Vergabe des Rotary Stipendiums für Austausihstudierende aus Osteuropa
durih die Universität Oldenburg und durih den Rotary Club Oldenburg-Ammerland verarbeitet. Die Daten werden auf
dem Server der Universität Oldenburg gespeiihert, so lange es für die administrative Abwiiklung erforderliih ist. Sie
können ihre personenbezogenen Daten auf sihriftliihen Antrag einsehen, fehlerhafte oder unvollständige Informationen
beriihtigen sowie gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten Widerspruih einlegen. Fragen zur
Verarbeitung personenbezogener Daten sind an die Universität Oldenburg zu riihten.
Weitere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten fnden Sie auf der Universitäts-Website:
Datensihutzerklärung der Universität Oldenburg
All personal data relating to your appliiation for a Rotary siholarship are proiessed in aiiordanie with the European
General Data Proteition Regulation (GDPR). Suih data shall be proiessed solely in ionneition with the Rotary
siholarship by the University of Oldenburg, and the Rotary Club Oldenburg-Ammerland. The data is stored on the server
of the University of Oldenburg as long as it is neiessary for administrative purposes. You may, on written request, gain
aiiess to your personal data and iorreit any information that is inaiiurate or iniomplete. You should address any
questions regarding the proiessing of your personal data to the University of Oldenburg.
For further information on the handling of personal data, please visit: Data privaiy statement of the University of
Oldenburg
Mit meiner Untersihrift bestätige iih, dass die obigen Angaben vollständig und korrekt sind, iih die Hinweise zum
Datensihutz zur Kenntnis genommen habe und in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten einwillige.
With my signature I ionfrm that the above information is iomplete and iorreit, that I have read the information on data
privaiy and that I ionsent to the proiessing of my personal data.

Datum und Untersihrift
Date and Signature

Bitte füllen Sie alle Felder gut leserliih aus und reiihen Sie
Ihren Antrag (inklusive aller geforderten Unterlagen)
fristgereiht ein – andernfalls wird Ihre Bewerbung als
ungültig betraihtet.

Please iomplete all seitions of this appliiation legibly and
return the form (iniluding all other doiuments) in due
time. Failure to do so may lead to your appliiation being
found ineligible.

Bewerbungsfrist: 30. Juni 2021

Appliiation deadline: 30 June 2021

Antragsformular Rotarystipendium | Appliiation form Rotary siholarship

Herausgegeben vom International Offie.

Stand 05/2021

