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unser angebot 
 
 

■ Pro Semester bieten wir 15 deutschen Studenten ein Auslandsstipendium 
über 450,- Euro pro Monat. 

 
■ Unser Stipendium wird für Auslandspraktika sowie für Auslandssemester 

ausgezahlt.  
 

■ Es gibt keine Einschränkungen bezüglich des Ziellandes, der Zieluniversität 
oder des Praktikumsbetriebs.  

 
■ Die maximale Förderdauer beträgt sechs Monate. 

 
■ Unser Stipendium wird komplett von Eidam & Partner finanziert und muss 

nicht zurückgezahlt werden.  
 

■ Eidam & Partner schließt eine Kombination des 
Auslandsstipendiums mit anderen Beihilfen/Zuschüssen, 
wie zum Beispiel Bafög oder Erasmus, nicht aus. Beachte 
aber bitte, dass dies für diese Organisationen eventuell 
nicht in gleichem Maße gilt! 

 
■ Das Stipendium kann ausschließlich an Studenten [von 

Hochschulen, Fachhochschulen und Berufsakademien] 
ausgezahlt werden, die sich momentan im Masterstudium 
oder Diplomstudium an einer deutschen Hochschule 
befinden. Zudem müssen Bewerber die deutsche 
Staatsangehörigkeit haben; ausländische Studierende 
können wir leider nicht unterstützen. Alle genannten 
Voraussetzungen werden vor der Einladung zum 
persönlichen Vorstellungsgespräch ausführlich durch uns 
geprüft. 

 
■ Wir zahlen die gesamte Stipendiensumme einen Monat vor dem Beginn des 

jeweiligen Auslandsaufenthaltes aus. Wie das Geld verwendet wird, obliegt 
allein unseren Stipendiaten. 

 
■ Informationen zu unserem Unternehmen findest du unter:                        

www.eidam-und-partner.de/Interkulturelles-Training 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eidam-und-partner.de/Interkulturelles-Training
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wie sehen die bewerbungsmodalitäten aus? 
 
 

■ Um den Bearbeitungsaufwand so gering wie möglich zu halten, gibt es zwei 
feste Bewerbungszeiträume: Juli [für Auslandsaufenthalte, die im 
darauffolgenden Sommersemester beginnen sollen] & Januar [für 
Auslandsaufenthalte, die im darauf folgenden Wintersemester beginnen 
sollen]. 

 
■ Alle Bewerbungen für das Eidam & Partner Auslandsstipendium müssen im 

bereits genannten Zeitraum [Januar oder Juli] bei uns eingehen. Frühere oder 
spätere Zusendungen können leider nicht 
bearbeitet werden; auch nicht in Ausnahmefällen. 

 
■ Um den Aufwand für die Bewerber so gering wie 

möglich zu halten, gibt es ab sofort ein 
vereinfachtes Bewerbungsverfahren: Bitte schicke 
uns die letzte Seite dieses Dokuments [AGB] 
unterschrieben per E-Mail zu. Weitere Dokumente 
wie Lebenslauf, Motivations-schreiben, Zeugnisse, … 
werden nicht mehr benötigt. Die Auswahl jener 
Studenten, die zu einem persönlichen Gespräch nach Chemnitz eingeladen 
werden, erfolgt per Losverfahren.  

 
■ Sende das angesprochene Dokument bitte ausschließlich per E-Mail an                

auslandsstipendium@eidam-und-partner.de! Postalische Bewerbungen 
werden nicht akzeptiert.  

 
■ Wir fällen unsere Auswahl jeweils zur Mitte des darauffolgenden Monats [also 

entweder Mitte Februar oder Mitte August]. Daraufhin werden 30 Personen 
für ein persönliches Vorstellungsgespräch eingeladen. Aufgrund des so 
gewonnenen, persönlichen Eindrucks legen wir die 15 Stipendiaten fest. 

 
■ Alle weiteren Details [Auszahlung des Geldes, Stipendiatenvertrag, 

Organisatorisches, etc.] klären wir im Anschluss persönlich mit den jeweiligen 
Kandidaten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:auslandsstipendium@eidam-und-partner.de
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wie rechnet sich das ganze für  
eidam & partner? 

 
■ Unser primäres Ziel ist es, den internationalen Austausch und somit die 

Internationalisierung Deutschlands zu unterstützen. Da wir aus eigener 
Erfahrung wissen, welch finanzieller Aufwand mit einem Auslandsaufenthalt 
einhergeht, hoffen wir so, momentanen Studenten „unter die Arme“ zu 
greifen.  

 
■ Wir werden jeden unserer Stipendiaten bitten, eine kleine [interkulturelle] 

Studie im jeweiligen Zielland durchzuführen. Im Genauen sieht dies so aus, 
dass jeder Student 30 Fragebögen an Menschen aus dem jeweiligen Zielland 
verteilen wird. Diese Fragebögen können innerhalb von 20 Minuten ausgefüllt 
werden und stehen selbstverständlich in der jeweiligen Landessprache zur 
Verfügung. Mit den so gewonnenen Ergebnissen werden wir eine 
wissenschaftliche Untersuchung im größeren Rahmen durchführen. Die 
Mithilfe bei der Durchführung dieser Studie ist 
die einzige Bedingung/Anforderung, die wir 
stellen. Weitere diesbezügliche Informationen 
erhalten unsere Stipendiaten nach ihrer 
Annahme. 

 
 
 

eine kleine bitte zum schluss 
 

■ Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass unsere Bewerber sehr viele 
individuelle Fragen zur Bewerbung und zu unserem Angebot haben. Wir 
möchten dich aus Kapazitätsgründen ganz herzlich bitten, dich zunächst mit 
den hier gegebenen Informationen zu begnügen und von telefonischen 
Anfragen oder E-Mails abzusehen.  

 
■ Absageschreiben können wir leider nicht ausstellen. Dies bedeutet, dass du in 

diesem Fall – aufgrund des fehlenden Absageschreibens – keine Förderung 
vom DAAD bekommen könntest! 
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agb 
 

■ §1 Durch die Bewerbung um unser Stipendium besteht kein Rechtsanspruch 
auf die Auszahlung der dargestellten Summen, auf die Höhe der dargestellten 
Summen, die Anzahl oder die Höhe der angegebenen Stipendien pro 
Semester. Ein Rechtsanspruch besteht erst dann, wenn eine definitive Zusage 
für ein Stipendium vorliegt. 

 
■ §2 Der Gerichtsstand ist Chemnitz in der Bundesrepublik Deutschland. 

 
■ §3 Sollten einzelne Klauseln dieser Vereinbarung unwirksam sein, so soll dies 

nicht die Unwirksamkeit dieser AGB insgesamt herbeiführen. Vielmehr soll die 
unwirksame Klausel durch diejenige Wirksame ersetzt werden, die dem 
Vertragszweck am nächsten kommt. 

 
■ §4 Mit dem Unterzeichnen dieser AGB erklärt sich der Unterzeichnende mit 

den hier vereinbarten Regelungen einverstanden, er/sie wird diese Seite [AGB] 
digital bei Eidam & Partner einreichen. Das Abgeben einer Bewerbung ohne 
das Unterzeichnen der hier dargelegten Regeln wird nicht als gültige 
Bewerbung angesehen. 

 
 
 □ Ich erkläre mich mit den hier benannten AGB einverstanden! 
 
 □ Bewerbungszeiträume sind die Monate Januar und Juli! Sollte Ihre Bewerbung 
außerhalb dieser Zeiträume eingehen, kann sie leider nicht gewertet werden. 
 
 □ Mir ist bewusst, dass ich von Eidam & Partner – im Falle einer Ablehnung – kein 
Absageschreiben erhalte und das ich in diesem Fall keine Förderung von anderen 
Institutionen [beispielsweise DAAD] bekommen kann! 
 
 □ Ich akzeptiere die Datenschutzbedingungen unter https://eidam.click/7 
 
 
 
Datum:  
 
____________________ 
 
Ort:   
 
____________________ 
 
Name des Antragstellers in Druckbuchstaben: 
 
____________________ 
 
Unterschrift: 
 

 ____________________ 


