
University of Oldenburg
26111 Oldenburg

Germany

Bewerbungsformular DAAD Kontaktstipendium internationale Promovierende
Application form DAAD contact grant for international doctoral candidates

Abgabe des Antrags bis spätestens 31. Januar 2020 als ein pdf-Dokument per E-Mail an inger.zychla@uol.de

Deadline for submission is 31 January 2020.  Please submit as pdf via e-mail to inger.zychla@uol.de

1. Angaben zur Person |  Personal details

Vorname | Surname

Nachname |  Name

Adresse |  Address 

E-Mail |  E-mail

Geburtsdatum |  Date of birth

Geschlecht |  Gender

Heimatland |  Country of residence

Staatsangehörigkeit |  Nationality

2. Angaben zur Promotion |  Academic details

Fachrichtung | Discipline 

Heimatuniversität | Home university

Leitung Arbeitsgruppe an Univ. Oldenburg
Head of research group at Uni of Oldenburg

Beginn der Promotion | Start of PhD studies 

Geplanter Aufenthaltszeitraum in Oldenburg
Intended start and end date of research visit 

3. Angaben zur Finanzierung |  Financing your studies

Bitte machen Sie Angaben zur bisherigen Finanzierung Ihres Studiums. 
Please specify how you have been fnancing your (doctoral) studies.

a. Ersparnisse und  Nebenjobs 
a. Savings and jobs

b. Unterstützung durch die Eltern 
b. Parental support

c. Finanzielle Hilfen
c. Financial aid

d. Stipendien/ Fördermittel
d. Scholarship(s) / grants

Höhe des Stipendiums 
Amount of scholarship
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Germany

Förderzeitraum  
Start and end date of scholarship

Vergeben durch
From which institution

4. Weitere Unterlagen |  References and attachments

Bitte reichen Sie mit diesem Formular folgende Unterlagen ein: 

1. Lebenslauf

2. Gutachten der Betreuerin/des Betreuers an der Heimatuni-
versität

3. Schreiben der aufnehmenden Arbeitsgruppe an der Univer-
sität Oldenburg, zur (geplanten) Einbindung der/des interna-
tionalen Promovierenden in die Arbeitsgruppe

4. Ggf. Nachweise über externe Förderung/Finanzierung (z.B. 
Gehaltsabrechnungen, Stipendiennachweis)

Please attach the following documents to your application:

1. Curriculum vitae

2. Supportive statement by home university supervisor

3. Statement of the head of the research group outlining the
(planned) involvement of the international doctoral can-
didate at the University of Oldenburg

4. If applicable: Proof of external funding (e.g. pay slips, 
scholarship certifcates)

5. Datenschutz |  Data privacy

Die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten in Bezug auf das STI-
BET Kontaktstipendium für Doktoranden erfolgt nach der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO, Art. 13). Diese Daten werden 
ausschließlich im Zusammenhang mit der Vergabe des Stipendiums 
durch die Universität Oldenburg verarbeitet. Die Daten werden auf 
dem Server der Universität Oldenburg gespeichert, so lange es für die 
administrative Abwicklung erforderlich ist.

Teilnehmende können ihre personenbezogenen Daten auf schriftlichen
Antrag einsehen und fehlerhafte oder unvollständige Informationen 
berichtigen. Fragen zur Verarbeitung personenbezogener Daten sind 
an die Universität Oldenburg zu richten. Teilnehmende können gegen 
die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten bei der Universität 
Oldenburg Widerspruch einlegen.

Weitere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten 
fnden Sie auf der Universitäts-Website 
www.uol.de/datenschutz  

Personal data relating to the programme is processed in accordance 
with the European General Data Protection Regulation (GDPR, Art. 
13). This information is only processed in connection with the award 
of the grant by the University of Oldenburg and is stored on Univer-
sity of Oldenburg servers as long as necessary for administrative pur-
poses. 

Participants may access their personal information on written re-
quest and correct any inaccurate or incomplete information. Ques-
tions regarding the processing of personal data should be directed 
to the University of Oldenburg. Participants have the right to object 
to processing of their personal data. 

Further information on the handling of personal data can be found 
on the university website 
Data privacy statement of the University of Oldenburg

 

6. Erklärung |  Declaration

Ich versichere, dass meine Angaben in diesem Antrag richtig und vollständig sind, ich die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genom-

men habe und ich für ein Kontaktstipendium an der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg in Deutschland berücksichtigt werden 

möchte. Mit meiner Unterschrift autorisiere ich die Universität Oldenburg, meine personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

I confrm that the information that I have provided in this form is correct and complete, that I have read the notes, and that I wish to be con-

sidered for a DAAD contact grant for international doctoral candidates to the University of Oldenburg, Germany. With my signature I author-

ise the University of Oldenburg to use my personal data for processing my application. 

_X___________________________________X____________________________________________________
Ort, Datum |  Place, Date                                                              Unterschrift des Antragstellers |  Signature of applicant

Please note: This is an unofcial translation provided for your convenience only and does not have any legally binding efects! 
Only the German version is legally binding! 
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