Stipendienbewerbung bei
GOstralia!-GOzealand!
Hiermit bewerbe ich mich für folgendes Stipendium/folgende Stipendien:
1. Stipendium: _______________________________ für Universität: _______________________________
Ich trete den Studienplatz auch ohne Stipendium an: □ ja
□ nein
2. Stipendium: _______________________________ für Universität: _______________________________
Ich trete den Studienplatz auch ohne Stipendium an: □ ja
□ nein
Ich werde folgenden Instagram Account nutzen, um vor Ort von meinen Erfahrungen zu berichten:
______________________________________
Eine Bewerbung für ein Stipendium über GOstralia!-GOzealand! unterliegt folgenden Bedingungen:
a) Ich habe die Ausschreibung des Stipendiums gelesen und habe die dort aufgeführten Bedingungen
(Stipendienhöhe,
Bewerbungsbedingungen,
Bewerbungsunterlagen,
Stipendienaufgaben,
Bewerbungsschluss) verstanden.
b) Ich versichere, dass ich die Bewerbung für das Stipendium selbst und ohne größere Hilfe erstellt habe
(Korrekturlesen durch Verwandte oder Bekannte ist natürlich erlaubt). Bei Stipendien, die durch
öffentliche Abstimmungen auf Social Media (z.B. Facebook) vergeben werden, versichere ich, dass ich
keine unlauteren Mittel (z.B. Stimmenkauf) zur Stimmengewinnung nutzen werde. Ich erkenne an, dass
der Verstoß gegen diese Bedingungen zum Ausschluss von der Stipendienvergabe führen kann.
c) Ich werde die geforderten Stipendienaufgaben (z.B. Blogbeiträge, Social Media Posts, Erfahrungsbericht,
etc.) fristgerecht einreichen. Sollte ich dieser Pflicht nicht nachkommen, kann mir das Stipendium auch
rückwirkend aberkannt werden. In dem Fall kann/wird eine Rückforderung der bereits erhaltenen
Stipendienleistungen erfolgen.
d) GOstralia!-GOzealand! darf, sollte ich ein Stipendium erhalten, meinen Namen (Vorname, Initial
Nachname) auf der GOstralia!-GOzealand! Homepage sowie über die Social Media Kanäle von
GOstralia!-GOzealand! veröffentlichen. Zusätzlich darf mein voller Name an das International Office
meiner Heimathochschule weitergeleitet werden (nur bei Study Abroad).
e) Bei Stipendien, für die eine Social Media Präsenz (Facebook, Instagram) erforderlich ist, werde ich
GOstralia!-GOzealand! die Daten des jeweiligen Accounts (Name und/oder Link zum Account) mitteilen.
Diese Daten darf GOstralia!-GOzealand! auch an meine Heimathochschule weiterleiten (nur bei Study
Abroad).

Ich habe die oben genannten Bedingungen für die Stipendienbewerbung bei GOstralia!-GOzealand! gelesen
und stimme durch meine Unterschrift diesen Bedingungen zu.
Name: ____________________________________________________
Unterschrift: _______________________________________________ Datum: _________________

