Ausschreibung „Corona-Sonderstipendium“ der Abteilung Internationales
Ausländische Studierende und Austauschstudierende der JGU können sich ab sofort für das CoronaSonderstipendium aus Mitteln der „Stiftung zur Förderung Studierender und des Wissenschaftlichen
Nachwuchses“ des Landes Rheinland-Pfalz bewerben.
Es handelt sich um eine einmalige Ausschreibung.
Förderungsbedingungen und -ziele
• Das Stipendium ist nur für ausländische Studierende und Austauschstudenten der JGU, die im
Sommersemester 2021 in einem grundständigen, weiterführenden, postgradualen Studiengang
oder einem Austauschprogramm eingeschrieben sind.
• Das Stipendium ist für finanzielle Verpflichtungen vorgesehen, die aufgrund der COVID-19
Pandemie nicht durch die sonst üblichen laufenden Einkünfte gedeckt sind bzw. werden können.
• Während des bisherigen Studiums muss eine ehrenamtliche Tätigkeit (freiwillige soziale Tätigkeit
für eine Organisation ohne Vergütung) stattgefunden haben und nachgewiesen werden.
• Es werden 20 Stipendien ausgeschrieben, deren Höhe jeweils 2.000 Euro beträgt. Die Auszahlung
erfolgt in monatlichen Raten von 500 Euro ab Juni 2021 für 4 Monate.
• Weitere zusätzliche Stipendien/Förderungen für das Sommersemester 2021 sind nicht möglich.
Auswahlkriterien
Die Auswahl erfolgt durch ein unabhängiges Gremium. Ein Anspruch auf das Stipendium besteht
nicht.
Bewerbungsunterlagen:
✓ Ausgefülltes und unterschriebenes Online Bewerbungsformular:
https://www.international.uni-mainz.de/antrag-auf-nothilfe/
✓ Nachweis Immatrikulation SS 2021
✓ Nachweis über die ehrenamtlichen Tätigkeit während des bisherigen Studiums
(Bestätigung in englischer oder deutscher Sprache)
✓ formloses Schreiben mit der Begründung der durch COVID-19 Pandemie begründeten
finanziellen Belastung (1-2-Textseiten in deutscher oder englischer Sprache)
Bewerbungen können in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden.
Das Online-Formular ist zeitgleich mit den anderen Nachweisen einzureichen. Nur vollständige
Bewerbungen werden bearbeitet.
Bitte senden Sie nach Ihrer Registrierung Ihre Bewerbung mit den oben genannten
Bewerbungsunterlagen per E-Mail (zu einem PDF zusammengefügt) an folgende Adresse:
corona-aid@international.uni-mainz.de
Bewerbungsschluss ist der 4. April 2021

Invitation for Applications “Corona- Scholarship”
Foreign students and exchange students of JGU are invited to apply for Corona-scholarships financed
by the "Stiftung zur Förderung Studierender und des Wissenschaftlichen Nachwuchses“
(Foundation for the Promotion of Students and Young Academics) of the state of RhinelandPalatinate. This is a one-time call for applications.

Requirements and Objectives
•
•
•
•
•

All foreign students who were (or are still) enrolled at JGU in an undergraduate, graduate,
post-graduate or exchange program during the 2021 summer semester can apply.
The scholarships aim to cover payment obligations that the students could not make use
of due to the COVID-19 pandemic.
Volunteer work (social activity for an organization without remuneration)must have taken place
during the previous studies and must be proven.
20 scholarships will be offered. The scholarship amount is 2.000 Euro. Payment will be made
in monthly instalments of 500 euros from June 2021 for 4 months.
Other scholarships or funding for the 2021 summer semester must be indicated in the application.

Criteria
A selection committee will decide on who qualifies for the scholarship. A legal claim does not exist.

Application Documents
✓ Signed and completed online application form:
https://www.international.uni-mainz.de/antrag-auf-nothilfe/
✓ certificate of enrollment or registration certificate SS 2021
✓ Proof of voluntary work during previous studies (confirmation in English or German)
✓ informal covering letter with a detailed explanation and documentation of your financial

charges (1-2 text pages in German or English)
You can submit the application in German or English.
After your registration please send your application with the application documents above by
email (merged into one PDF file) to the following address:
corona-aid@international.uni-mainz.de
The application deadline is 4. April, 2021.

