
 

 
 

Bayerisches Hochschulzentrum 
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B E W E R B U N G  
um ein Sommerkurs-Stipendium 

 
S L O W E N I E N 

 
 

 
Nachname (Last name): Frau/Herr (Ms./Mr.) :_____________________________________________________________________ 

Vorname (First name): _______________________________________________________________________  

Geburtsort und -datum (Place and date of birth): ___________________________________________________  

Staatsangehörigkeit (Nationality): ______________________________________________________________  

 

Adresse, unter der Sie jederzeit erreichbar sind (Current mailing address): 

Straße, Hausnummer (Street, No.): ______________________________________________________________  

PLZ, Ort (Postcode, city): _______________________________________________________________________  

Land (Country): _____________________________________________________________________________  

Tel. (Phone):_________________ Fax: _________________ E-Mail:___________________________________  

 

Schulabschluss, Datum, Note (School degree, date, grade): __________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

Besuchte Universitäten (Attended universities): 

Name/ Ort (Name / Location of institution)  Fach/ Fächer (Fields of study)  Studienzeiten (Dates of attendance)  

_________________________ ________________________ _________________________ 

_________________________ ________________________ _________________________ 

_________________________ ________________________ _________________________ 
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Hinweise: 
- Die Bewerbungsunterlagen müssen vollständig zum jeweiligen Bewerbungsschluss bei BAYHOST 

vorliegen. Zu spät und unvollständig eingereichte Unterlagen können nicht berücksichtigt werden. 
- Informationen zu Sommerkurs-Stipendien finden Sie unter www.bayhost.de ("Förderung & Stipendien"). 
- Zu einer vollständigen Bewerbung gehören:  

o das ausgefüllte Bewerbungsformular 
o ein lückenloser Lebenslauf 
o ein Motivationsschreiben, in dem Sie die Gründe für Ihre Bewerbung darlegen (1-2 Seiten) 
o Nachweise über Ihren Studienverlauf und abgelegte Prüfungen (z.B. Scheine, Zeugnisse etc.) . 
 

 
Noten der letzten beiden Semester bzw. Abschlussexamina  
(Grades of the last two semesters/ exams if taken): 

Kursbezeichnung (Name of course)  Datum (date) 
Note (grade) 

 Kopien beilegen (attach copies) 

_________________________ _________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ _________________________ 

_________________________ _________________________ _________________________ 

__________________________ _________________________ _________________________ 

(Falls die Zeilen nicht ausreichen sollten, legen Sie bitte eine separate Liste bei!) 

 

Welchen Abschluss streben Sie an? (Which degree do you intend to obtain?) __________________________  

 

Wann werden Sie voraussichtlich Ihr Studium beenden? (When do you intend to finish your studies?)  ________  

 

Wie lange (Jahre/ Semester) lernen Sie bereits Slowenisch? (Kopien der Scheine beilegen)     
(Number of years/ semesters you have studied Slovenian) (attach copies of transcripts if available) 

 ________________________________________________________________________________________  

 

Bitte schätzen Sie Ihre Slowenisch-Kenntnisse ein (Please evaluate your current proficiency of Slovenian):  

Sehr gut (excellent)  Fortgeschritten (advanced)  Anfänger (Beginner)  Keine (None)  
 

Wie wollen Sie an dem Kurs teilnehmen? (How do you intend to take part in the course?) 

Onlinekurs (04.-22.07.2022)           Präsenzkurs (4.-15.07.2022)  

 

 Ich versichere die Richtigkeit der oben gemachten Angaben. Änderungen sind BAYHOST 
unverzüglich mitzuteilen. (I confirm that the information given in the application form is accurate to the best of my 
knowledge. I will notify BAYHOST immediately about any changes).  

 ________________________________________________________________________________________  
   Ort, Datum (City, date)         eigenhändige Unterschrift (Signature) 


