
STUDIENAUFENTHALT IN TSCHECHIEN

Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (Berlin)

GFPS-CZ vergibt ein vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond finanziertes Stipendium für 
einen Studienaufenthalt in Tschechien an Studierende und DoktorandInnen.

Geboten wird ein Stipendium:

-  für das Wintersemester 2006/07: voraussichtlich September 2006 – Februar 2007, 
-  an der Universität in Ústí nad Labem, Brno oder Prag mit der Möglichkeit zur Teilnahme 

am regulären Lehrbetrieb.

Erwünscht sind:

-  ausreichende Sprachkenntnisse für ein Studium in der Landessprache (ein Studium in 
englischer Sprache kann nicht finanziert werden), 

-  Studenten aus den Fachbereichen Bohemistik oder Kultur- oder Sozial- oder Geschichts-
wissenschaften mit Studienschwerpunkt Tschechien 

-  Interesse an Kultur und Gesellschaft Tschechiens, 
-  gute Leistungen im bisher absolvierten Studium, 
-  Immatrikulation an einer deutschen Hoch- bzw. Fachhochschule, 
-  deutsches Abitur bzw. Fachabitur. 
-  deutsche Staatsangehörigkeit 
-  schriftliche Zusage der tschechischen Hochschule oder Fakultät, an der das Studium 

beabsichtigt wird. Fehlt die Zusage, sind mindestens zwei Ersatzstudienorte anzugeben.

Die Leistungen von GFPS-CZ umfassen ein Stipendium in der Höhe von 170 EUR monatlich 
für den gesamten obengenannten Zeitraum (insgesamt sechs Monate), Hilfe bei der Ver-
mittlung der Unterkunft und persönliche Betreuung vor Ort. Das Stipendium ist an die Ver-
pflichtung geknüpft, an zwei Wochenendseminaren der GFPS teilzunehmen und ein Referat 
sowie einen ausführlichen Abschlussbericht in deutscher und tschechischer Sprache zu 
verfassen. Die Stipendienvergabe erfolgt vorbehaltlich der Mittelzusage durch den Deutsch- 
Tschechischen Zukunftsfonds.

Erläuterungen zur Bewerbung 

Das Stipendium steht allen Studierenden und DoktorandInnen zur Verfügung, die in 
Deutschland ihr Abitur/Fachabitur abgelegt haben und an einer deutschen Hoch- bzw. 
Fachhochschule studieren. BewerberInnen, die aus Tschechien stammen, können sich nur 
bewerben, wenn sie bereits vor dem Abitur nach Deutschland gekommen sind und die deut-
sche Staatsangehörigkeit besitzen.

Gefördert wird ein(e) Student(in) oder ein(e) Doktorand(in), die/der regulär an 
einer tschechischen Universität bzw. Hochschule auf Tschechisch studieren möchte. 
Die Studiengebühren für ein englischsprachiges Studium in Tschechien werden nicht 
übernommen! Es ist außerdem nicht möglich, neben einem Stipendium von GFPS-CZ noch 
ein anderes Stipendium (z.B. im Rahmen des Sokrates-Programms) in Anspruch zu nehmen.

Die BewerberInnen sollten über gute Kenntnisse der tschechischen Sprache verfügen, 
die durch geeignete Bescheinigungen zu belegen sind. Entsprechende Zertifikate sind 
dem Antrag beizufügen. Das Alter der Bewerberinnen und Bewerber sollte 30 Jahre, bei 
DoktorandInnen 32 Jahre nicht überschreiten.

Mögliche Studienorte sind in der Regel Brno, Prag sowie Ústí nad Labem. Bei der 
Zuteilung des Studienortes werden nach Möglichkeit die Wünsche der ausgewählten 
KandidatInnen berücksichtigt. GFPS-CZ kann jedoch nicht dafür garantieren, dass diesen 
Wünschen entsprochen wird. Daher erhöht eine vorherige schriftliche Zusage der gewünsch-
ten tschechischen Hochschule oder Fakultät erheblich die Chancen des Bewerbers oder der 
Bewerberin.

Bewerbungsschluss: 30. April 2006.

Kontakt:
GFPS e.V., Postfach 41 03 53, 

12113 Berlin, Deutschland;
Homepage: http://www.gfps.org
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In einer solchen Zusage sollte von der Universität oder der zuständigen Fakultät bestätigt 
werden, dass der Bewerber oder die Bewerberin im Sommersemester 2006 einen Studien-
platz erhält und zu den gleichen Bedingungen wie ein tschechischer Student studieren kann, 
falls ihm/ihr ein Stipendium der GFPS-CZ zuerkannt wird.

Die Auswahlkommission wählt auf Grund der Bewerbungsunterlagen BewerberInnen 
aus. Über die Notwendigkeit von Auswahlgesprächen befindet die Auswahlkommission auf 
Basis der Bewerbungsunterlagen. Auswahlgespräche finden, falls nötig, etwa vier Wochen 
nach Bewerbungsschluss statt.

Für die Bewerbung werden folgende Unterlagen benötigt:

 1.  ausgefülltes Antragsformular mit Passfoto; 
 2.  tabellarischer Lebenslauf; 
 3.  Darstellung der persönlichen Motivation, in Tschechien zu studieren (1-2 Seiten); bitte 

zusätzlich eine Kurzversion in tschechischer Sprache; 
 4.  Auflistung der bisher im Studium erbrachten Leistungen auf einem von der Hoch- bzw. 

Fachhochschule beglaubigten Blatt; 
 5.  Studienplan für den Aufenthalt in Tschechien; 
 6.  zwei aktuelle Gutachten in verschlossenen Umschlägen, ausgestellt von MitarbeiterIn-

nen der akademischen Lehre; 
 7.  adressierter und mit 55 Cent frankierter Rückumschlag. 
 8.  eine schriftliche Zusage der tschechischen Hochschule oder Fakultät. Falls die Zusage 

fehlt, bitten wir darum, mindestens zwei Ersatzstudienorte anzuführen. Die Zusage kann 
auch per Mail an die Auswahlkommission (kommission@gfps.org) gesandt werden.

Bei der Zusammenstellung die Unterlagen bitte in der oben genannten Reihenfolge ordnen 
und keine Heftklammern verwenden. Es werden nur vollständige und fristgerecht einge-
gangene Bewerbungen berücksichtigt. Bitte keine Originalzeugnisse o.Ä. einsenden, da die 
Bewerbungsunterlagen nicht zurückgeschickt werden.
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