International Office
Call for Applications: Future Fund Scholarships for the
Winter Semester 2022-23
For the winter semester 2022-23, Osnabrück University’s International Office will be
awarding Future Fund Scholarships to prospective and current students of Osnabrück
University that are affected by the Ukraine crisis. The scholarship is awarded to cover studyrelated expenses.
Eligibility & Selection Criteria
Receiving a Future Fund Scholarship is not possible if the student already receives funding
from public funds for their studies in Osnabrück. This particularly applies to funding from
public institutions (e.g. ERASMUS, DAAD, etc.).
A selection committee will review applications based on the following criteria:
•

Motivation

•

Academic record

•

Community service / volunteering activities

Application Documents
•
Application form
•
CV
•
Letter of motivation incl. a statement on the impact of the scholarship on the study
progress or plan at Osnabrück University (1 page max., German or English)
•
Enrolment certificate (if applicable)
•
Proof of academic record / Transcript of Records (if applicable)
•
Proof of volunteering activities / community service (if applicable)
Deadline
Complete applications may be sent to ukraine@uni-osnabrueck.de as a single PDFdocument. The selection committee will meet at least once per semester and strives to
communicate results within 3 months of receiving the application.
If you have any questions, feel free to contact:
International Office
Anna-Julia Toll
Neuer Graben 27 (StudiOS)
Tel. +49 541 969 4106
Anna-Julia.Toll@uni-osnabrueck.de

International Office
Ausschreibung: Zukunftsfonds-Stipendien für das
Wintersemester 2022-23
Für das Wintersemester 2022-23 vergibt das International Office der Universität Osnabrück
Zukunftsfonds-Stipendien an Studierende und Studieninteressierte der Universität
Osnabrück, die von der Ukraine-Krise betroffen sind. Die Stipendien dienen der Deckung
von studienrelevanten Ausgaben.

Förderfähigkeit & Auswahlkriterien
Eine Förderung durch ein Zukunftsfonds-Stipendium ist ausgeschlossen, wenn die
Studierenden für ihren Studienaufenthalt in Osnabrück bereits eine Förderung aus
öffentlichen Mitteln erhalten. Dies betrifft insbesondere Mittel von öffentlichen Institutionen
oder mit öffentlichen Geldern geförderte private Einrichtungen (z.B. ERASMUS, DAAD, etc.).
Eine Auswahlkommission prüft Bewerbungen auf Basis der folgenden Kriterien:
•

Motivation

•

Bisherige Studienleistungen

•

Ehrenamtliches Engagement

Bewerbungsunterlagen
•
Antragsformular
•
Lebenslauf
•
Motivationsschreiben inkl. Beschreibung der zu erwartenden Wirkung des Stipendiums
auf den Studienerfolg oder des Studienplans (max. 1 Seite auf deutsch oder englisch)
•
Aktuelle Immatrikulationsbescheinigung (falls vorhanden)
•
Nachweis über bisherige Studienleistungen / Transcript of Records (falls vorhanden)
•
Nachweise über ehrenamtliches Engagement (falls vorhanden)
Frist
Vollständige Bewerbungen (eine PDF-Datei) können per E-Mail an ukraine@uni-osnabrueck.de
eingereicht werden. Das Auswahlkomitee tagt mindestens einmal im Semester und strebt an,
die Auswahlergebnisse innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der Bewerbung zu
kommunizieren.
Bei Rückfragen und Unklarheiten wenden Sie sich bitte an:
International Office
Anna-Julia Toll
Neuer Graben 27 (StudiOS)
Tel. +49 541 969 4106
Anna-Julia.Toll@uni-osnabrueck.de

