Spěchowanje semesterskeho stipendija
za studij sorabistiki na Lipšćanskej uniwersiće za studentow
wosebje z wuchodoeuropskich krajow přez Załožbu za serbski
lud
Załožba za serbski lud wupisa kóžde lěto za třoch studentow semesterski stipendij
za studij sorabistiki na Instituće za sorabistiku w Lipsku.
Wuměnjenja:
Čas spěchowanja: 1 do 2 semestraj ( 5 do 10 měsacow)
Zaměr:

studij sorabistiki na Lipšćanskej uniwersiće

Wuměnjenja:

-

studij slawistiki abo přiwuznych fachowych směrow
zakónčenje 4. semestra resp. zakładneho studija
pruwowanja w zakładnym studiju dyrbjeli wotzamknjene być
(přizjewjenje za stipendij hodźi so po 2. fachowym semestrje
zapodać)
studij přewjedźe so w serbskej rěči
znajomosće w němčinje njejsu wuměnjenje za studij

Zajimcy měli wotpowědne podłožki zapodać:
-

dopokaz imatrikulacije na „domjacej uniwersiće“ z podaćom studijneho
směra
posudk docenta z doporučenjom dźělneho studija sorabistiki
tabelariski žiwjenjoběh
kopije wuswědčenjow dotalnych pruwowanjow
předstawy wo zaměrach dźělneho studija sorabistiki w Lipsku z podaćom
studijneho ćežišća
dopokaz wobknježenja cuzych rěčow
swójsku adresu, e-mejlowu adresu

Starobna hranica:

32 lět

Wysokosć spěchowanja: 800,00 eurow měsačnje
a na semester 50,00 eurow knižneje podpěry
Spěchowanske zasady:

-

spěchowanje cyłkowneho studija so wuzamknje
přizwolenje stipendija za nowačkow njeje móžne
stipendij so za jednotliwca jenož jónu přizwoli
za wěste lěto přizwoleny stipendij njehodźi so na
přichodne lěto přenjesć
w běhu přidatneho studija ma student(ka) we
wothłosowanju z Institutom za sorabistiku fachowe
dźěło na sorabistisku temu spisać.

Próstwy móža so z trěbnymi podłožkami kóžde lěto
hač do 31. měrca
na Załožbu za serbski lud zapodać.
Póstowa adresa: Stiftung für das sorbische Volk
Postplatz 2
02625 Bautzen.
Tel.: 03591 / 550 307 (sekretariat) abo 550 320 (M. Mošowa)
Fax: 03591 / 42 8 11
e-mejlka: moosche-stiftung@sorben.com
dalše informacije: www.stiftung.sorben.com

Förderung eines Semesterstipendiums
für das Studium
der Sorabistik an der Universität Leipzig für Studenten
vorrangig aus dem östlichen Europa
durch die Stiftung für das sorbische Volk
Die Stiftung für das sorbische Volk schreibt jedes Jahr für 3 Studenten ein
Semesterstipendium für das Studium der Sorabistik am Institut für Sorabistik
in Leipzig aus.
Voraussetzungen:
Zeit der Förderung: 1 bis 2 Semester (5 bis 10 Monate)
Zweck:

Studium der Sorabistik an der Universität Leipzig

Voraussetzungen: - Studium der Slawistik oder verwandter Fachrichtungen
- Abschluss des 4. Semesters resp. des Grundstudiums
- die Prüfungen im Grundstudium müssen abgeschlossen sein
(die Anmeldung für das Stipendium darf nach dem 2.
Fachsemester eingereicht werden)
- das Studium wird in sorbischer Sprache durchgeführt
- Kenntnisse der deutschen Sprache sind nicht Voraussetzung
für das Studium
Interessenten sollten entsprechende Unterlagen einreichen:
-

Beweis der Immatrikulation an der „Heimatuniversität“ mit Angabe der
Studienrichtung
Beurteilung des Dozenten mit Empfehlung des Teilstudiums der
Sorabistik
Tabellarischer Lebenslauf
Kopien der Zeugnisse der bisherigen Prüfungen
Vorstellungen über den Zweck des Teilstudiums der Sorabistik in
Leipzig mit Angabe des Studienschwerpunktes
Nachweis über die Beherrschung von Fremdsprachen
Adresse, E-Mail-Adresse

Altersgrenze:
Höhe
der Förderung:

32 Jahre
800,00 Euro monatlich
und pro Semester 50,00 Euro Buchunterstützung

Fördergrundsätze: - die Förderung des gesamten Studiums wird ausgeschlossen
- die Bewilligung des Stipendiums für Neulinge ist nicht möglich
- das Stipendium wird für jeden Einzelnen nur einmalig bewilligt
- das für ein bestimmtes Jahr bewilligte Stipendium lässt sich
nicht in das nächste Jahr übertragen

- im Laufe des zusätzlichen Studiums hat der/die Student/in
eine Facharbeit zum sorabistischen Thema in Abstimmung mit
dem Institut für Sorabistik zu erarbeiten.
Anträge mit den nötigen Unterlagen können jährlich
bis zum 31. März
bei der Stiftung für das sorbische Volk eingereicht werden.
Postadresse:

Stiftung für das sorbische Volk
Postplatz 2
02625 Bautzen.
Tel.: 03591 / 550 307 (Sekretariat) oder 550 320 (M. Moosche)
Fax: 03591 / 42 8 11
E-Mail: moosche-stiftung@sorben.com
Weitere Informationen unter: www.stiftung.sorben.com

