Antrag
auf Gewährung eines Stipendiums / einer Förderung
des Rotary Distrikts 1841
Wichtige Hinweise:
Bitte lesen Sie alle Informationen und Förderbedingungen vor Ihrer Bewerbung sorgsam
durch.
Die Unterlagen werden ausschließlich digital angenommen, Bewerbungen per Post werden nicht berücksichtigt.
Bitte füllen Sie dieses Formular gut lesbar aus und vermeiden Sie Abkürzungen.

Persönliche Informationen und Allgemeines
Nachname:
________________________________________________________________
Vorname:
_______________________________________________________________________
Männlich



Weiblich



Divers



Anschrift:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

E-Mail:
_______________________________________________________________________

Telefon:

____________________

Telefon (alternativ):

_____________________

Staatsbürgerschaft(en): _________________________________________________
Geburtstag/Geburtsland:
Familienstand:

_______________________________________________

________________________________________________________

Kontaktadresse (mit Verwandtschaftsgrad, Telefon, E-Mail) für Notfälle:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________



Hiermit bestätige ich, dass kein Verwandtschaftsverhältnis zu einem
Rotary-Mitglied besteht.

Wie haben Sie von dem Förderprogramm des Rotary Distrikts 1841 erfahren?
_______________________________________________________________________
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Einzureichende Unterlagen
Bitte reichen Sie Ihre Unterlagen ausschließlich digital als PDF ein und benennen Sie die Dateien wie folgt:
NACHNAME_VORNAME_X.pdf
Anstelle NACHNAME fügen Sie bitte Ihren Nachnamen, anstelle VORNAME bitte
Ihren Vornamen ein. Die Dokumentennummer X entnehmen Sie bitte der folgenden Liste von einzureichenden Unterlagen:
(1) Ausführlicher tabellarischer Lebenslauf. Bitte stellen Sie sicher, dass alle
bisherigen beruflichen und akademischen Stationen aus Ihrem Lebenslauf
hervorgehen (max. 3 Seiten). Außerdem sollten Auslandsaufenthalte aufgeführt werden. Ein Bild ist optional.
(2) Budget der erwarteten Kosten und Einnahmen für den Auslandsaufenthalt.
Führen Sie bitte alle erwarteten Kosten auf, inklusive aller Studiengebühren,
Anreisekosten zum Studienort und Wohn-/Lebensunterhaltskosten. Teilen Sie
uns zudem bitte mit, welche finanziellen Mittel Ihnen zur Deckung der gesamten Kosten zur Verfügung stehen.
(3) Motivationsschreiben. Reichen Sie bitte eine kurze, persönliche Abhandlung über Ihre Bewerbungsgründe, Ihre Studien-/Fortbildungspläne, zukünftige Karrierepläne, Ihre Interessen sowie Ihr bisheriges ehrenamtliches Engagement ein (max. 2-3 Seiten). Das Motivationsschreiben sollte Ihre persönlichen Werte erkennen lassen. Bitte vermerken Sie dort Ihren Namen und
den Namen des Rotary Patenclubs.
(4) Nachweise. Bitte reichen Sie Ihre Studien-/Ausbildungsnachweise sowie
Studien- und Schulabschlussdokumente in chronologischer Reihenfolge ein.
Fügen Sie bitte außerdem Nachweise für die in den Dokumenten (1) und (3)
genannten Punkte bei. Weitere Nachweise, die Ihre Bewerbung unterstützen,
können Sie ebenfalls beifügen.
(5) Empfehlungen. Bitte reichen Sie zwei unabhängige Gutachten von betreuenden Professoren, Arbeitgebern, Vorgesetzten, o.ä. ein. Das Gutachten kann
entweder von Ihnen selbst eingereicht oder auch vom Gutachter direkt an
unsere auf dem entsprechenden Formular genannte E-Mail-Adresse übersandt werden.
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Geplanter Auslandsaufenthalt
Bitte geben Sie hier alle Detailinformationen zu Ihrer Studien-/Fortbildungseinrichtung, an welcher Sie Ihren Auslandsaufenthalt planen.
Name der Einrichtung

____________________________________________________

Stadt/Anschrift

____________________________________________________

Land

____________________________________________________

Website/Name des
Programms

____________________________________________________

Zeitraum (Monat/Jahr)
Studium/Fortbildung
____________________________________________________
Ggf. angestrebter
Abschluss

____________________________________________________

Ich habe bereits eine Studien-/Fortbildungszusage von der Studien-/Fortbildungseinrichtung erhalten

 Ja
 Nein, ich erwarte die Rückmeldung jedoch bis zum ___________________________

Falls Sie eine zweite Wahl haben, so führten Sie diese bitte im Folgenden auf:
Name der Einrichtung

____________________________________________________

Stadt/Anschrift

____________________________________________________

Land

____________________________________________________

Website/Name des
Programms

____________________________________________________

Zeitraum (Monat/Jahr)
Studium/Fortbildung
____________________________________________________
Ggf. angestrebter
Abschluss

____________________________________________________

Ich habe bereits eine Studien-/Fortbildungszusage von der Studien-/Fortbildungseinrichtung erhalten

 Ja
 Nein, ich erwarte die Rückmeldung jedoch bis zum ___________________________

Haben Sie sich für Ihren Auslandsaufenthalt auch für andere Stipendien beworben?

 Ja
 Nein
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Bisherige Ausbildung / bisheriges Studium
Bitte geben Sie hier das Studium/die Ausbildung an, die Sie derzeit durchführen oder
zuletzt abgeschlossen haben:
Bildungseinrichtung

__________________________________________

Stadt, (ggf. Bundesstaat), Land

__________________________________________

Studienzeiten (Monat & Jahr)

__________________________________________

Fach / Studienrichtung

__________________________________________

Abschluss / Jahr

__________________________________________

Weitere Angaben zu besuchten Studiengängen/Aus- und Fortbildungen listen Sie bitte
ggfs. in Ihrem einzureichenden Lebenslauf auf.

Beschäftigung(en)
Sofern relevant, bitte denjenigen Arbeitsplatz aufführen, an welchem Sie zum Zeitpunkt
der Bewerbung tätig sind. Weitere Berufs-/Arbeitstätigkeiten benennen Sie bitte in Ihrem
einzureichenden Lebenslauf.
Name des Arbeitgebers

___________________________________________

Berufsbezeichnung

___________________________________________

Beschäftigungszeit (Monat & Jahr) ___________________________________________

Auslandserfahrung(en)
Land (ggf. Bundesstaat)

____________________________________________

Zeitraum

____________________________________________

Grund des Auslandsaufenthaltes ____________________________________________

Land (ggf. Bundesstaat)

____________________________________________

Zeitraum

____________________________________________

Grund des Auslandsaufenthaltes ____________________________________________

 Ich habe keine berufliche/studentische Auslandserfahrung.
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Bestätigung des Bewerbers/der Bewerberin
Hiermit bewerbe ich mich beim Rotary Distrikt 1841 um ein Stipendium / eine Förderung der
Rotary Foundati-on. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass die in diesem
Antragsformular und in den von mir eingereichten Unterlagen enthaltenen Angaben
vollständig und korrekt sind. Ich bestätige ferner, dass ich nicht zu einem der
Personenkreise
gehöre,
welche
ausweislich
des
Merkblattes
zu
den
„Zugangsvoraussetzungen für ein Stipendium / eine Förderung des Rotary Distrikts 1841“
von einer Förderung ausgeschlossen sind.
Für den Fall, dass ich ein Stipendium / eine Förderung der Rotary Foundation und des
Rotary Distrikts 1841 erhalte, erkläre ich mich mit folgenden Bedingungen einverstanden:

Vor Antritt des Auslandsaufenthaltes
Ich werde mich über Rotary International informieren und als rotarischer Ambassador of Good
Will auftreten sowie als solcher die rotarischen Werte vertreten.
Ich erkläre mich dazu bereit, vor Abreise m i n d e s t e n s an einem Clubmeeting meines
Paten-clubs teilzunehmen und mit meinem rotarischen Betreuer in Kontakt zu treten.
Ich verpflichte mich dazu, an den vom Rotary Distrikt 1841 oder der Rotary Foundation Alumni Deutschland (RFAD) angebotenen Seminare für Stipendiaten teilzunehmen.
Ich verpflichte mich dazu, rechtzeitig alle für die Auszahlung des Stipendiums / der Förderung notwendigen Unterlagen einzureichen (z. B. Studienplatz-/Fortbildungsnachweis).
Mir ist bekannt, dass ich persönlich für die Aufnahme an der ausländischen Studien-/Fortbildungseinrichtung sowie für die Organisation des Auslandsaufenthaltes und der Reisevoraussetzungen verantwortlich bin.
Mir ist weiter bekannt, dass Rotary International und/oder der Rotary Distrikt 1841 keine Kostenübernahme für die Vorbereitung der Reise und für den Aufenthalt im Ausland erklären und
ich persönlich für sämtliche Kosten des Auslandsaufenthaltes gegenüber Dritten verantwortlich bin.
Ich verpflichte mich, den Rotary Distrikt 1841 zu Beginn und auch während des Studiums
über weitere Stipendien und Finanzierungen meines Auslandsaufenthaltes in Kenntnis zu setzen. Der Rotary Distrikt 1841 behält sich insoweit eine evtl. Kürzung des zugesagten
Förderbetrages vor, soweit durch zusätzliche Stipendien oder eine zusätzliche Finanzierung
der Stipendienzweck entfällt.

Während des Auslandsaufenthaltes
Ich erkläre mich dazu bereit, den mir im Gastland zugewiesenen Host Club mindestens
einmals, nach Möglichkeit mehrmals zu besuchen und mit meinem lokalen Betreuer im
Gastland in Kontakt zu treten.
In Abstimmung mit dem Host Club und dem lokalen Betreuer werde ich zwei bis drei Vorträge
in verschiedenen Clubs des Gastlandes (Rotary oder Rotaract) in zumutbarer Nähe zu meinem
Aufenthaltsort halten.
Ich erkläre mich dazu bereit, nach Möglichkeit während meines Auslandsaufenthaltes ehrenamtlich an rotarischen Aktivitäten teilzunehmen.
Ich verpflichte mich zur Erstellung und Übersendung eines Zwischenberichts an den Patenclub
und an den Distrikt Stipendiaten Chair des Rotary Distrikts 1841. Mir ist bekannt, dass dessen
Einreichung die Voraussetzung für die Auszahlung der zweiten Tranche des zugesagten Stipendienbetrages ist.
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Ich werde während meines Auslandsaufenthaltes Kontakt zu dem Patenclub und zu meinem
dortigen Betreuer halten, ebenso zu dem Distrikt Stipendiaten Chair des Rotary Distrikts
1841.

Nach dem Auslandsaufenthalt
Mir ist bekannt und bewusst, dass weder Rotary International, noch der Rotary Distrikt 1841,
noch der Patenclub, noch einzelne Rotarier/Rotarierinnen für die nach dem Auslandsaufenthalt
notwendige Fortsetzung von Studium und/oder Arbeitstätigkeit verantwortlich sind. Ich stelle
insoweit die vorgenannten Organisationen/Personen von jeglichen Ansprüchen frei.
Ich verpflichte mich dazu, nach Ablauf des Stipendiums / der Förderung und des
Auslandsaufenthaltes der Rotary Foundation Alumni Deutschland (RFAD) beizutreten.
Ich verpflichte mich weiterhin dazu, innerhalb von zwölf Monaten nach meiner Rückkehr in
das Heimatland Vorträge in verschiedenen Rotary Clubs des Distrikts 1841 oder im
Rahmen von Distriktveranstaltungen i m a n g e m e s s e n e n U m f a n g zu halten. Anstelle von
Vorträgen ist auch an-derweitiges Engagement möglich, z. B. bei Hochschulmessen.

Weitere Bedingungen
Ich bestätige, dass ich die Merkblätter „Zugangsvoraussetzungen für ein Stipendium / eine
Förderung des
Rotary
Distrikts
1841“
und „Rahmenbedingungen
StipendiatenFörderprogramm des Rotary Distrikts 1841“ zur Kenntnis genommen habe. Weiterhin
bestätige ich, dass ich meine Bewerbung auf der Grundlage der dort niedergelegten
Voraussetzungen einreiche.
Ich werde nach Möglichkeit für Rotary International werben.
Ich erkläre hiermit mein unwiderrufliches Einverständnis mit der nicht-exklusiven Nutzung
meines Namens, der von mir schriftlich verfassten oder in sonstiger Weise eingereichten Berichte sowie aller Fotos, welche ich im Rahmen der Förderung Rotary zur Verfügung stelle.
Ich erkläre hiermit ausdrücklich mein Einverständnis mit der Speicherung, Verarbeitung und
sonstigen Nutzung meiner persönlichen Daten im Zusammenhang mit der mir gewährten
Förderung. Der Rotary Distrikt 1841 verpflichtet sich zur Löschung aller Daten nach Ablauf
des Bewerbungsprozesses, sofern ein Stipendium nicht gewährt wird.
Mir ist bekannt, dass die gewährte Förderung nach deren Erteilung aus wichtigem Grund
ganz oder teilweise zurückgezogen werden kann. Ein wichtiger Grund ist insbesondere gegeben bei einem wiederholten Fehlverhalten, bei der verspäteten Einreichung des Zwischenberichts, bei Änderung von Studienprogramm und/oder Studienort ohne Zustimmung des Distrikts 1841, bei Nichterfüllung der vorgenannten oder von sonstigen Verpflichtung, welche
sich aus den vorgenannten Merkblättern des Rotary Distrikts 1841 ergeben. Ich erkenne an,
dass mit Rückzug der Förderung die Einstellung jeglicher Zahlungen und gegebenenfalls die
Rückzahlung bereits geleisteter Stipendium- / Förderbeträge verbunden sein kann.

Ort/Datum:

___________________________________
(Unterschrift/Name des Bewerbers/der Bewerberin in Druckbuchstaben)
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Bestätigung des Patenclubs:
Name des Patenclubs

Rotary Club ________________________________________

Hiermit wird bestätigt, dass der vorgenannte Patenclub die Bewerbung des
Herrn/Frau ______________________________________________________________
für ein Stipendium im Rahmen des Stipendiaten- / Förderprogramms des Rotary
Distrikts 1841 unterstützt.
Weiterhin wird bestätigt, dass der vorgenannte Patenclub die Betreuung des Stipendiaten/der Stipendiatin übernimmt und ihm/ihr einen Betreuer/eine Betreuerin zur Seite
stellt.
Schließlich wird bestätigt, dass der vorgenannte Patenclub die Hinweise für Rotary Clubs
des Distrikts 1841 zur Teilnahme an dem Stipendiaten- / Förderprogramm zur Kenntnis
genommen hat und sich zur Einhaltung der dort genannten Bedingungen, insbesondere
hinsichtlich der finanziellen Beteiligung an den Kosten des Stipendiums verpflichtet.
Datum __________________________
Für den Rotary Club _________________________

_________________________________________
Vorname/Nachname
Präsident/Präsidentin
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