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Dem ausgefüllten Antragsformular sind folgende Unterlagen in deutscher oder englischer Sprache beizufügen (Unterlagen in 
anderen Sprachen müssen mit Übersetzungen vorgelegt werden): 
The completed application form must be accompanied by the following documents in German or English (documents in other 
languages must be submitted with translations): 
 

 Lückenloser tabellarischer Lebenslauf / full tabulated curriculum vitae 
 Persönliche Begründung für die Bewerbung / a letter stating the personal motivation for the application 
 Ein Empfehlungsschreiben von Fachprofessoren bzw. -lehrern, die über die Befähigung des Bewerbers Auskunft geben / 

letter of reference from senior academics or teacher from the applicant’s field, which should contain information on the 
applicant’s abilities 

 Sprachzeugnis, das über den Stand der deutschen Sprachkenntnisse zum Zeitpunkt der Bewerbung Auskunft gibt. Es 
sollte, gemäß dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen, dem Niveau B2 oder der Stufe 4 von dem Test 
Deutsch als Fremdsprache (TestDaF) entsprechen.  / Language certificate for German: level B2 according to the Common 
European Framework of Reference for Languages (CEFR) or level 4 of the Test German as a Foreign Language (TestDaF). 

 Gegebenenfalls Zulassungsbescheid der AUB / notification of admission if available 
Zeugnisunterlagen (amtlich beglaubigte Kopien) / academic certificates (officially certified copies): 

 Hochschulzeugnisse (falls vorhanden) über sämtliche Jahresprüfungen (mit allen Einzelnoten) / all university end-of-year 
exam certificates (with individual grades) 

  Diplom- oder Abschlusszeugnisse (falls vorhanden) mit Angaben der Abschlussnote(n) / university diploma or degree 
certificates indicating the final grade(s). 

ANTRAG auf ein Drittlandstipendium an der  
 

 
 
 

1. Master of International Economy and Business (first master) Internationale Wirtschaft und Betriebswirtschaft 
 

2. Master in "Internationalen Beziehungen mit Spezialisierung auf Europa-Studien" (first master) 
 

3. Master in "Geschichte mit Spezialisierung auf Mitteleuropa" (first master) 
 

4. Kulturdiplomatie – „Mitteleuropäische Studien – Diplomatie“ (first master) 
 

5. LL.M.: Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften (master) 
 

6. Master in „Europäische und Internationale Verwaltung“ (first master) 
 

7. Donauraum Studien (postgradual, second master) 
 

8. Master Management and Leadership (MML) (first master) 
 

 Verlängerung / extension  Erstantrag / initial application 
 

                                        

  

Die Bewerbung ist per E-Mail zu richten an: 
Please submit the application by e-mail to: 
stipendien@andrassyuni.hu 
 
Alle Bewerbungsunterlagen müssen in einer PDF-
Datei zugesandt werden. 
The application form and all documents must be 
sent in one PDF-file. 
 

      

Vorsitzender der Auswahlkommission:  
dr. Kristina Kurze 
Andrássy Universität Budapest 
E-Mail:  

kristina.kurze@andrassyuni.hu 

mailto:gyongyi.balogh@andrassyuni.hu
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Bitte Foto einkleben 
 
 
 

Please attach photo 

 
 
 
 
 

I. Persönliche Daten 
Personal data 

 
Nachname 
Surname 

 
Vorname 
First name 

 
Geburtsort: Datum: 
Place of birth Date of birth 

 
Staatsangehörigkeit: 
Nationality 

 
 weiblich   männlich  

 Female  Male  

 
Familienstand verheiratet unverheiratet 
Marital status Married Single 

 

 
II. Anschriften 

Addresses 

Korrespondenzanschrift 
Mailing address 

 Anschrift des nächsten zu benachrichtigenden 
Angehörigen 
Address of person to be notified in case of emergency 

Name: 
Name 

 Name: 
Name 

Straße: 
Street 

 Straße: 
Street 

Ort: 
Place 

 Ort: 
Place 

Land: 
Country 

 Land: 
Country 

Telefon: 
Telephone 

 Telefon: 
Telephone 

 
Fax: 

  
Fax: 

 
E-mail: 

  
E-mail: 
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III. Schulbildung 
School education 

SEKUNDARSCHULE 
SECONDARY SCHOOL EDUCATION 

Name Ort 
Name  Place  

 
Art des Abschlusses Datum 
Type of final examination Date 

 
 

IV. Hochschulstudium 
Higher education 

von / from bis / to an / at in / in Fach / subject 

    

    

    

 
Studienjahr zur Zeit der Bewerbung 
Academic year at the time of application 

Hauptfach / Main subject Jahr / Year 

  

 
Nebenfach / Subsidiary subject Jahr / Year 
  

 

 
 

V. Abgelegte Hochschulexamen 
Degrees held 

 
Tag/Monat/Jahr 

day/month/year 

 
Bezeichnung des Examens 

Exact degree title 

 
Fach 

Subject 

 
Examensergebnis 

Degree result 

    

    

    

    

 
 

VI. Akademische oder berufliche Tätigkeit 
Academic or professional work experience 

 
 

von... bis... 
from... to... 

 
wo? 

where? 

 
Art der Tätigkeit 

Type of work 

 
Position 
Position 

    

    

    

 



Drittlandstipendium 
AUB 

 

NACHNAME  VORNAME  
SURNAME FIRST NAME 

 

DAAD  4 

 
 
 

VII. Veröffentlichungen 
Publications 

 

 

 

 

 
 

VIII. Welche Berufsziele streben Sie an? 
What professional career do you envisage? 

 
 
 

IX. Sprachkenntnisse 
Language skills 

 
Sprache 
Language 

 sehr gut 
very good 

gut 
good 

mittel 
fair 

Grundkenntnisse 
basic knowledge 

Deutsch 
German 

 

    

Englisch 
English 

 

    

Andere / Others 
 
 

    

 

 

 

 

 

 
     
 Ort / Place Datum / Date 
 
 

 

 

 

 
   
 Unterschrift / Signature 
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