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1. Hinweise auf Deutsch 
 
Sie benötigen ein aktuelles Empfehlungsschreiben (mit Datum der Ausstellung) 
- ausgestellt durch: 

o Ihre Deutschlehrerin 
o Ihre Professorin, Ihren Professor an der Universität 
o Ihrer Arbeitgeberin, Ihrem Arbeitgeber 
o einer Person, die Sie aus Ihrem politischen oder zivilgesellschaftlichen Engagement her-

aus kennt 
oder einer anderen geeigneten Person. 

- in deutscher oder englischer Sprache 
- auf offiziellem Briefpapier (mit Briefkopf und/oder Stempel) 
- mit den vollständigen Kontaktdaten (zu Überprüfungszwecken) und der Unterschrift der Per-

son, die Sie empfiehlt 
- in dem Ihre Fähigkeiten, Qualitäten, Kompetenzen auch hinsichtlich Ihrer deutschen Sprach-

kenntnisse und Eignung für dieses Stipendium beschrieben werden 
  

Bitte fügen Sie das Empfehlungsschreiben Ihrer Bewerbung bei. Die vollständigen Bewerbungs-
unterlagen sind an die für Sie zuständige deutsche Auslandsvertretung Ihres Heimatlandes zu 
senden, auch wenn Sie sich vorübergehend in einem anderen Land, z. B. in Deutschland, aufhal-
ten sollten. 
Beachten Sie hierzu bitte das Verzeichnis der Teilnehmerländer 
 
2. Information in English  
 
You must submit a current letter of recommendation (with date of issue) 
- written by: 

o a German teacher 
o a professor at your university  
o a person you know through your social or political commitment  
o your employer/work superior 

or another suitable person. 

- in German or English 
- on official paper (with letterhead and/or official stamp) 
- with the full contact details (for verification purposes) and the signature of the person recom-

mending you 
- describing your abilities, qualities, skills including your command of the German language 

and suitability for this scholarship 
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Please attach the letter of recommendation to your application. The completed application docu-
ments must be sent to the relevant German diplomatic mission in your home country, even if you 
are temporarily living in another country, e.g. Germany. 
Please see the list of participating countries for more information. 
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