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TIPPS ZUR BEWERBUNG AUF DAS  

STUDY ABROAD- 
LEISTUNGSSTIPENDIUM 

DER HOCHSCHULE FRESENIUS 
 

ADVICE ON THE APPLICATION FOR 

HOCHSCHULE FRESENIUS’ 
PERFORMANCE-BASED 

STUDY ABROAD SCHOLARSHIP  
 

Wir freuen uns, dass du dich für die Teilnahme an 
einem der Study Abroad-Programme entschieden 
hast! Damit es auch mit der Bewerbung auf das 
Study Abroad-Leistungsstipendium der Hochschule 
Fresenius klappt, geben wir dir im Folgenden ein 
paar Bewerbungstipps an die Hand. 

Thank you for joining one of our Study Abroad 
programs! To make sure that your application for 
Hochschule Fresenius’ Perfomance-Based Study 
Abroad Scholarship goes well, we are providing you 
with a few application tips below. 

 

DO‘s 

• Lies die Stipendienordnung genau. 
• Fristgerechte Einreichung der Unterlagen 
• Vollständige Unterlagen in einem PDF-

Dokument (inkl. Nachweise: Leistungen, 
Englischkenntnisse, Ehrenamt, ggfls. finanz. 
Förderung)  

• Kurzes Video in englischer Sprache – max. 

2 Minuten lang (Vorstellung von dir und 

Erläuterung deiner Motivation ins Ausland zu 

gehen) 

• Überzeugendes Motivationsschreiben in 

englischer Sprache: 
o Ansprechendes Design (Aufbau wie bei 

einem Brief) 

o Wer bist du? 

o Was macht dich aus? 

o Warum hast du dich für dein Studium und 

das Study Abroad-Programm 
entschieden? 

o Warum solltest du ein Stipendium 

erhalten? 

o Wie engagierst du dich in und außerhalb 
deines Studiums? 

o Zeige deine Ziele auf und inwiefern dich 
das Stipendium bereichern würde. 

 

DO‘s 

• Read the Scholarship Regulation 

carefully. 
• Timely submission of documents 
• Complete documents in one PDF document 

(incl. proof of: academic transcript, English 
language skills, volunteer work, financial 
support if necessary) 

• Short video in English – max. 2 minutes 

(introduction of yourself and explanation of 

your motivation to go abroad) 

• Convincing letter of motivation in English:  

o Appealing design (structure similar to a 
letter) 

o Who are you?  

o What characterizes you? 

o Why did you choose your studies and 

why did you decide to take part in a 

Study Abroad program? 
o Why should you receive a scholarship?  

o How are you involved in and outside of 

your studies? 

o Outline your goals and how the 
scholarship would enrich you. 

 

DON’Ts 

• Voraussetzungen sind nicht erfüllt 
• Einreichung der Unterlagen nach Anmeldefrist 
• Unvollständige Unterlagen 

• Einzelne Dokumente oder Dokument/e im 

falschen Format 
• Schlechtes Motivationsschreiben:  

o Zu viele Floskeln und oberflächliche 

Informationen 
o Unstrukturiertes Schreiben 

o Tipp- und Rechtschreibfehler 

 

DON’Ts 

• Requirements are not met 
• Submission of documents after application 

deadline 

• Incomplete documents 

• Individual documents or document(s) in the 
wrong format 

• Poor letter of motivation: 

o Too many empty phrases and superficial 
information 

o Unstructured writing 
o Typos and spelling errors 

KONTAKT 

International Office 
international@hs-fresenius.de 

CONTACT 

International Office 
international@hs-fresenius.de  

 


