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Gefördert durch

Fundiertes Spezialwissen, die Fähigkeit 
zu interdisziplinärem Arbeiten und inter-
nationale Erfahrung sind wesentliche 
Anforderungen, die an Akademikerin-
nen und Akademiker in Europa heute 
gestellt werden.

Ein Postgraduiertenstudium im Ausland 
kann die im Erststudium erworbenen 
Qualifikationen ergänzen und vertiefen 
sowie einen wichtigen Beitrag zur per-
sönlichen Weiterentwicklung leisten. 
Auf dieser Basis können Sie den Heraus-
forderungen in Praxis, wissenschaftlicher 
Forschung und Lehre besser begegnen.

Der Freistaat Bayern vergibt Jahres-
stipendien für Hochschulabsolventin-
nen und -absolventen aus Bulgarien, 
Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, 
Serbien, der Slowakei, Tschechien, der 
Ukraine und Ungarn, die sich für ein 
Post graduiertenstudium in Bayern ent-
schieden haben.
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Gefördert werden Aufbaustudien, For-
schungsaufenthalte und Promotionen 
an staatlichen und staatlich geförderten 
Universitäten und Hochschulen in Bay-
ern. Wichtig ist, dass Sie uns in Ihrer 
Bewerbung deutlich machen, dass Ihr 
Postgraduiertenstudium in sinnvoller 
Weise an Ihr erstes Studium anschließt 
und Sie Ihrem beruflichen Ziel näher 
bringt.

Ziel des Jahresstipendienprogramms ist 
die Förderung der wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit und des studentischen 
Austauschs zwischen Bayern und dem 
östlichen Europa.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bewerbungsschluss:  
jährlich zum 1. Dezember  
(Eingangs datum) für das folgende  
akademische Jahr
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Nähere Informationen zum Bewerbungsverfahren und Kontakt unter 

Bewerber/innen mit  
tschechischer Staatsbürgerschaft:

Bewerber/innen aus  
anderen Ländern:
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Well-grounded specialist knowledge, 
the ability to work in an interdisciplinary 
way and international experience are 
essential requirements for academics in 
Europe today.

Postgraduate studies abroad can com-
plement and enhance qualifications 
earned during undergraduate studies, 
while also making an important contri-
bution to personal development. Thus, 
you will be better equipped to meet the 
challenges of practical work, scientific 
research and theory.

The Free State of Bavaria awards annual 
scholarships to higher education insti-
tution graduates from Bulgaria, Croatia, 
the Czech Republic, Hungary, Poland, 
Romania, Russia, Serbia, Slovakia and 
Ukraine who have opted for postgradu-
ate studies in Bavaria.
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Funding is provided for postgraduate 
studies, research sojourns and doctoral 
studies at state and state-funded higher 
education institutions in Bavaria. Most 
importantly, you need to make it clear 
to us in your application that your post-
graduate studies bear a meaningful con-
nection to your undergraduate degree 
and that they will bring you closer to 
your professional goals.

The aim of the annual scholarship pro-
gram is to promote scientific coopera-
tion and student exchanges between 
Bavaria and Central, Eastern and South-
eastern Europe.

We look forward to receiving your  
application!

application deadline:  
Each year by 1 december (date of re-
ceipt) for the following academic year
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For further information on the application process and how to contact us 

applicants with czech citizenship: applicants from other countries:


