„Sonderstipendium für begabte Studierende, die sich durch gesellschaftliches
Engagement auszeichnen“ - Ausschreibung der Abteilung Internationales
Studierende und Austauschstudierende der JGU können sich ab sofort für das o.g. Sonderstipendium
aus Mitteln der „Stiftung zur Förderung Studierender und des Wissenschaftlichen Nachwuchses“ des
Landes Rheinland‐Pfalz bewerben.

Förderungsbedingungen und ‐ziele










Das Stipendium steht Studierenden und Austauschstudierenden der JGU offen, die im
Wintersemester 2022/2023 und Sommersemester 2023 in einem grundständigen,
weiterführenden, postgradualen Studiengang oder einem Austauschprogramm eingeschrieben
sind.
Während des bisherigen Studiums muss eine mindestens sechsmonatige ehrenamtliche Tätigkeit
(freiwillige soziale Tätigkeit für eine Organisation ohne Vergütung) stattgefunden haben und
nachgewiesen werden. (Eine Aufwandsentschädigung bis zu einer Höhe von 50 Euro monatlich
ist kein Hindernis für ein Bewerbung.)
Die ehrenamtliche Tätigkeit kann innerhalb der JGU (z.B. Fachschaften, studentisches Parlament,
studentische Projekte) oder außerhalb (z.B. Übernahme der Verantwortung in Vereinen,
Initiativen) erfolgt sein.
Ehrenamtliche Tätigkeiten mit internationalem Bezug sind dabei besonders willkommen, z.B.
Buddy‐ oder Mentoring‐Tätigkeiten für internationale Studierende.
Ehrenamtliche Tätigkeiten ausländischer Studierender werden ebenfalls sehr begrüßt.
Es werden 29 Stipendien in Höhe von je 3.600 Euro ausgeschrieben. Die Auszahlung erfolgt in
monatlichen Raten von 300 Euro ab November 2022 für 1 Jahr.
Neben diesem Stipendium dürfen keine weiteren (zusätzlichen) Stipendien/Förderungen in
Anspruch genommen werden.

Auswahlkriterien
Ein Anspruch auf das Stipendium besteht nicht. Sollten mehr Stipendienanträge eingehen als
Stipendien vorhanden sind, entscheidet das Los.

Bewerbungsunterlagen:
 Online Registrierung https://www.international.uni‐mainz.de/registrierung‐
landesstipendien‐engagement/ (achten Sie darauf, dass beim Kopieren des Links keine
unerwünschten Sonderzeichen auftauchen)
(bitte das Formular vollständig ausfüllen und anschließend elektronisch abschicken)
 Bewerbungsschreiben mit detaillierten Erläuterungen zu Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit
(1 DIN A4 Seite)
 Tabellarischer Lebenslauf
 Nachweis über die bisher erbrachten Studienleistungen (Notenübersicht mit ECTS‐Punkten)
und ggf. Nachweis über Abschluss eines vorangegangenen Studiums (z. B. Bachelor)
 Nachweis Immatrikulation Wintersemester 2022/23
 Nachweis über die mindestens sechsmonatige ehrenamtliche Tätigkeit während des
bisherigen Studiums (Bestätigung in englischer oder deutscher Sprache)

Bitte senden Sie nach Ihrer Registrierung Ihre Bewerbung mit den oben genannten
Bewerbungsunterlagen per E‐Mail (zu einem PDF zusammengefügt) an folgende Adresse:
landesstipendienstiftung@uni‐mainz.de
Bewerbungen können in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden.
Das Online‐Formular ist auszudrucken, zu unterschreiben und anschließend (zeitgleich) mit den
anderen Nachweisen einzureichen bei:
Abt. Internationales
Johannes Gutenberg‐Universität Mainz
55099 Mainz
Nur vollständige Bewerbungen werden bearbeitet.

Bewerbungsschluss ist der 9. Oktober 2022

Call for applications: "Special scholarship for highly talented students who
have demonstrated social commitment" from the International Office
All JGU students , including exchange students, are invited to apply for the scholarships financed
by the "Stiftung zur Förderung Studierender und des Wissenschaftlichen Nachwuchses“
(Foundation for the Promotion of Students and Young Academics) of the State of Rhineland‐
Palatinate.

Requirements and Objectives








The scholarship aims at all students enrolled at JGU in an undergraduate, graduate, post‐
graduate or exchange program during the summer semester 2022 and winter semester 2022/23.
Students must provide proof of at least six months of volunteer work (unpaid voluntary social
work for an organization) during their studies.
(Expense allowances amounting to up to 50 euros/month are not taken into account).
It is irrelevant if the voluntary work has been performed within the university (e.g. student
councils, student parliament, student projects) or outside the university (e.g. activities in
associations, initiatives, etc.).
Volunteer activities with an international connection are particularly welcome, such as buddy or
mentoring activities for international students.
Volunteer work by international students is also very welcome.
29 scholarships of 3,600 Euros each are offered. They will be paid in monthly payments of 300
Euros for 1 year, starting in November 2022.
No other (additional) scholarships/funding may be received in addition to this scholarship.

Criteria
A legal claim to the scholarship does not exist. If the number of applications exceeds the number of
available scholarships, the decision will be made by drawing lots.

Application Documents
 Online registration: https://www.international.uni‐mainz.de/registrierung‐landesstipendien‐
engagement/ (make sure that you don’t get any unwanted special characters in the link
when copying it)
(please fill in the form completely and send it afterwards)
 Letter of application with a detailed explanation of your volunteer work (1 A4 page)
 CV
 Proof of completed examinations and coursework to date (transcript of records with ECTS
points) and, if applicable, proof of completion of a previous degree program (e.g. Bachelor's
degree).
 Certificate of enrollment or registration certificate for the winter semester 2022/23
 Proof of voluntary work during your studies (confirmation in English or German)
After your registration, please send your application with the application documents above by email
(as one PDF file) to the following address:
landesstipendienstiftung@uni‐mainz.de

You can submit the application in German or English.
The online form must be printed out, signed and then sent (at the same time) as the other
documents to:
Abt. Internationales
Johannes Gutenberg‐Universität Mainz
55099 Mainz
Only complete applications will be processed.

The application deadline is October 9, 2022.

