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HIER anun~ul actual 

BEZUG 

ANLAGE Flyer zum Programm 

GZ Ku-Il 625.15 (rugam a se meniiona in raspuns) 


Bukarest, 04.03.2013 

Stimate doamne ~i stimati domni, 


AHiturat primiti pliantul privind bursele internationale in Parlament (IPS), oferite de 

Bundestag-ul german. 


Programul care se desIa~oara impreuna cu Universitatea Libera din Berlin, cu Uni

versitatea Humboldt din Berlin ~i cu Universitatea Tehnica din Berlin, incepe la 01 

martie 2014 ~i dureaza pana la 31 iulie 2014. 


Stagiul de practica - in cadrul bursei - in Bundestag-ul german ofera prilejul de a cu

noa~te sistemul de guvernare parlamentar din Germania, dar ~i posibilitatea de a stu

dia la 0 universitate germana ~i de a acumula impresii noi. 


Pe site-ul Bundestag-ului german www.bundestag.de/ips pot fi accesate formularele 

pentru depunerea candidaturii, precum ~i informatii privind IPS. 


Dosarele de aplicatie vor fi depus electronic 
pana cel taf?:iu la 
30 iunie 2013 

la Ambasada Germaniei la Bucure~ti: 

info@bukarest.diplo.de 

mailto:info@bukarest.diplo.de
www.bundestag.de/ips
http:buka.diplo.de
http:www.bukarest.diplo.de
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Ca si pana acurn, la prograrnul din 2014 vor putea participa din Romania, din nou ciuci 
bursieri. 

Va multumesc pentru sprijinul dumneavoastra activ In a face cunoscut acest pro
gram. 

Cu salutari cordiale, 

U;?~=£ 



Condilii: 
cetatenia ramana 
studii universitare incheiate 
cuno~tiinte foarte bune ale limbii germane 
cuno~tiinte ale politicii, societa\ii ~i istoriei 
germane 
sub 30 ani la inceperea stagiului de bursa 

Bursa: 
450 EURO lunar 
cazare gra tui ta 
cheltuieli de asigurare $i de calalorie 

Depunerea candidaturii pana la data 
de 30 iunie. 
Informatii sup limen tare pe verso, la 
Ambasada Republicii Federale Germania 
sau in internet sub: www.bundestag.de/ips 

Va intereseaza sa participati 
la lucrarile din Parlamentul 
german? 

Bundestagul german impreuna cu: Freie Univer
sitat Berlin, Humboldt-Universitat Berlin, Techni
sche Universitat Berlin va invita sa candidati , 

pentru 0 Bursa Parlamentara Internationala (IPS) 
de cinci luni la Berlin. 

IPS se adreseaza unor persoane tinere cu inaIta 
calificare, interesate din punct de vedere politic 
9i care vor ca dupa terminarea programului sa se 
intoarca in tara lor 9i sa contribuie activ $i cu 
sentimentul responsabilitatii la organizarea unui 
viitor democratic al acesteia. 

Bundestagul german, parlamentul Germaniei, 
ofera unor persoane tinere prilejul ca in decurs de 
15 saptamani de activitate pe langa un membru 
al Bundestagului sa faca cuno9tiinta cu sistemul 
parlamentar german ca 9i cu procesele de decizii 
politice 9i sa acumuleze experienta in practica 
muncii parlamentare. 

Bursierii vor fi alesi, de catre 0 Comisie de selectio-, 

nare independenta a Bundestagului german. 

www.bundestag.de/ips


Referat WI 4 . Deutscher Bundestag 

.Internationales Parlaments-Stipendium (IPS) 2014 
Informationen zum Auswahlverfahren fur die deutschen Vertretungen 
in den teilnehmenden Landern 

1) Programm 2014 

Das Intemationale Parlaments-Stipendium (IPS) steht unter der Schirmherrschaft des Prasidenten 
des Deutschen Bundestages. Das Programm richtet sich an junge Hochschulabsolventen, die auf
grund ihrer Qualifikation, Personlichkeit und Einstellung Aussicht auf eine Fuhrungs- und/oder 
Multiplikatorfunktion in ihrem Heimatland haben. Der Deutsche Bundestag gibt diesen jungen 
Menschen die Gelegenheit, das deutsche parlamentarische System in Theorie und Praxis kennen 
zu lemen. Das IPS ist eine langfristige politische Investition mit dem Ziel, die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den teilnehmenden Landem zu fOrdem und zu fes
tigen. 

Das Programm 2014 beginnt am 1. Marz 2014 und endet am 31. Juli 2014. Es werden bis zu 120 
Personen aus 30 Landem teilnehmen. 

2) Verteilung der IPS-Flyer 

a) 	 Die IPS-Flyer bitten wir, 

~ fUr direkte Anfragen an die deutsche Vertretung bereit zu halten, 

~ u. a. an folgende Adressaten zu versenden: 

• Parlament, AuJ3enministerium, Bildungsministerium, 

• UniversiUiten, Lehrstuhlinhaber , Dozenten (insbes. Intemationale Beziehungen, 
Rechts-, Politik-, Sozialwissenschaften, Germanistik und Joumalistik), 

• 	andere Forschungseimichtungen, 

• 	bekannte WissenschaftlerlIntellektuelle mit Deutschlandbezug, 

• 	Studentenvereinigungen wie z. B. elsa (European Law Students'Association, 
www.elsa.org), 

• AIESEC (groBte intemationale Studentenorganisation, www.aiesec.org), 

• Bibliotheken, 

• Vertretungen der deutschen und inlandischen politischen Stiftungen, 

• 	uberparteiliche Organisationen mit Deutschland-, 

oder Europabezug wie z.B. JEF (junge europaische Foderalisten, www.jef.eu), 

• DAAD, Goethe-Institut, Robert-Bosch-Stiftung, andere Sprachschulen, die Deutsch 
unterrichten, etc., 

• ehemalige Stipendiaten und Stipendiatinnen und 

• IPS-Alumni-Vereine, 

• Fachzeitschriften mit Deutschlandbezug sowie 

• interessierte Journalisten. 

http:www.jef.eu
http:www.aiesec.org
http:www.elsa.org
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b) 	 Zur besseren Obersicht, welche Institutionen welche Anzahl der IPS-Flyer erhalten haben, 
bitten wir Sie, den Zeitpunkt der Weiterleitung und Ihren aktuellen Verteiler in deutscher 
Sprache moglichst mit Personennennung an das Referat WI 4 per E-Mail oder per Fax 
(+4930 227-36574) zu ubersenden. 

c) 	 Auch in diesem Jahr mochten wir Sie bitten, uber die Verteilung der IPS-Flyer hinaus fUr das 
IPS zu werben. Dank rhres Engagements in den vergangenen Jahren konnte in einigen Uin
dern ein Anstieg der Bewerberzahlen erreicht werden. Allerdings steht das IPS in wachsen
der Konkurrenz zu anderen attraktiven Stipendienprogrammen. Daher sollte auch weiterhin 
verstiirkt rur das IPS geworben werden. Das Programm und seine Hochrangigkeit sollten Mul
tiplikatoren in Politik, Journalismus, Verwaltung, Universitaten, Sprachschulen und Stiftun
gen bekannt gemacht werden. 

Wir regen daher die Umsetzung folgender Ma13nahmen an: 

>- Verweisen Sie und Ihre Kollegen bitte bei Gesptachen mit Vertretern aus Politik, 
Wissenschaft, Verwaltung, Stiftungen etc. und mit Tournalisten auf das IPS. 

>- Richten Sie bitte - sofern dies noch nicht geschehen ist - auf der Homepage der 
Botschaft einen Link ein, der auf www.bundestag.de/ips verweist. 

>- Werben Sie bitte bei den beteiligten ausHindischen Parlamenten, dem Goethe-Institut, 
den Stiftungen, Universitaten etc. dafUr, dass sie ebenfalls Links zum IPS-Internet
Informati~nsangebot des Deutschen Bundestages einrichten. 

>- Es empfiehlt sich, die auswartigen Abteilungen der Universitaten, sowie engagierte 
Dozentinnen und Dozenten zusatzlich zur Versendung der Unterlagen direkt anzu
sprechen. 

>- Da rur das Programm insbesondere politisch interessierte Hochschulabsolventen in 
Frage kommen, wird vorgeschlagen, die Personalreferate der AuBenministerien und 
Parlamentsvelwaltungen zu kontaktieren und zu bitten, ihre Deutsch sprechenden 
Praktikantinnen und Praktikanten auf das Programm aufmerksam zu machen. 

>- Ehemalige Stipendiatinnen und Stipendiaten und, soweit vorhanden, die IPS-Alumni
Vereine soUten bei der Bewerbung des IPS mit eingebunden werden. 

-7 Fur Hinweise auf weitere Moglichkeiten der Werbung sind wir dankbar. (-

3) Vorauswahl durch die Botschaft 

Wir bitten urn fruhzeitige Ubermittlung der Kontaktadresse der Bearbeiterin oder des Bearbei
ters innerhalb der Botschaft, die/der fUr dasIPS-Programm in diesem Jahr zustandig ist. 

Der Bewerbungsschluss ist der 30. funi 2013. 

Die Bewerbungsunterlagen sollen ausschlie13lich per E-Mail an die Deutsche Vertretung ubermit
telt werden. 

Namen und Unterlagen der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten mussen spatestens 
bis zum 31. fuli 2013 per E-Mail beim Deutschen Bundestag eingegangen sein. Noch fehlende 
Unterlagen sollen unmittelbar per E-Mail nachgereicht werden. Falls sehr kurzfristig vor der 
Auswahlreise Unterlagen in den Botschaften eingehen, bitten wir nicht mehr urn Obersendung 

www.bundestag.de/ips
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nach Berlin, sondern urn Zusammenstellung, Fertigung von Kopien und Ubergabe an die Aus
wahlkommission vor Ort. 

Sollten niebt genfigend geeignete Kandidatinnen und Kandidaten ibre'Bewerbung zum 
30. Juni 2013 abgegeben baben, bitten wir urn Information; ggf. kann eine Verlangerung der Be
werbungsfrist nach Absprachemit dem Referat WI 4 erfolgen. 

Fur statistische Zwecke bitten wir, dem Deutschen Bundestag mitzuteilen, wie viele Bewerbe
rinnen und Bewerber ibre Unterlagen .abgegeben baben. 

Die derzeit gultige Hoebstzabl der Bewerberinnen und Bewerber, die durch die Botschaft vo
rausgewahit werden sollen, entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Aufstellung: 

Alba'nien: 8 Mazedonien: 8 
Armenien: 8 Moldau: 8 
Aserbaidschan: 12 Montenegro: 6 
Belarus: 12 Polen: 12 
Bosnien und Herzegowina: 8 Rumanien: 12 
Bulgarien: 12 Russland: 18 
Estland: 8 Serbien: 12 
Georgien: 12 Slowenien: 8 
Israel: 12 Siowakei: 12 
Kasachstan: 12 Tschechien: 12 
Kosovo: 6 Ukraine: 12 
Kroatien: 8 Ungarn: 12 
Lettland: 8 Nordamerika: 22 
Litauen: 8 

Aueh in diesem Jahr wird die Vorauswahl aussehlieBlieb von den deutsehen Vertretungen vor
genommen. Die jeweiligen Nationalparlamente sind aus datenschutzrechtlichen Grunden nicht 
in die Vorauswahl der Bewerber eingebunden. 

Bei der Vorauswahl der Bewerberinnen und Bewerber bitten wir darauf zu achten, dass: 
• 	 ein ausgepragtes politisehes Interesse, Gestaltungswille sowie die Bereitsebaft zur Ubernab

me gesellsebaftlieber Verantwortung vorhanden ist. Es sollte die begrundete Aussicht beste
hen, dass die Bewerberin oder der Bewerber im Heimatiand eine verantwortungsvolle Position 
iibernimmt und - ais Multiplikator bzw. Multiplikatorin - tatig wird 

oder 
die Bewerberinnen und Bewerber eine erkennbare Berufsperspektive in Politik, Wirtsebaft, 
Verwaltung, Medien oder Kultur in ibren HeimatHindern bzw. fUr ihre Lander in internatio
nalen Organisationen haben. Nicht uberzeugende Ruckkehrabsichten in das Heimatiand bzw. 
der fehlende dauerhafte Bezug zum Heimatland sprechen gegen die Teilnahme am Programm. 

• 	 die Bewerberinnen- und Bewerber uber sehr gute Kenntnisse der deutseben Spraebe verfiigen. 
Diese konnen iwchgewiesen werden: 
~ durch ein ofJizieIles Sprachzeugnisl(z. B. TestDaF, ZOP, DSD, OnDAF - die PruJung muss mindestens nach 

der Sture B 2 des "Gemeinsamen Europtiischen ReJerenzrahmens fUr Sprachen" vorgenommen worden sein, 
~ oder anhand des IPS-Sprachnachweises: 

http://www.bundestag.delinternatiinternaCaustauschlipsl infol sprachkenntnisse.pdJ 
~ Der Nachweis gilt eben so als erbracht, wenn aus dem Lebenslauf die erforderlichen sehr guten deutschen 

Sprachkenntnisse eindeutig ersichtlich sind (z. B. Abitur in Deutschland, Anstellung als Deutschlehrer). 

http://www.bundestag.delinternatiinternaCaustauschlipslinfolsprachkenntnisse.pdJ
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• 	 die Altershochstgrenze nicht iiberschritten wird (Stichtag: 1. Marz 1984). 

• 	 die erfolgreiche Abschlusspriifung eines DniversWitsstudiums dmch ein entsprechend 
beglaubigtes Dokument mit entsprechender Ubersetzung nachgewiesen werden kann. In be
griindeten Fallen kann das Dokument bis zum 31. Dezember 2013 beim Deutschen Bundestag 
nachgereicht werden. Dies istbitte dem Referat WI 4 baldmoglichst mitzuteilen. Ein Fach
hochschulabschluss kann nicht beriicksichtigt werden. 

• 	 die zu einem Auswahlgesprach eingeladenen Bewerberinnen und Bewerber im Zuge der Ein
ladung dariiber informiert werden, dass am Tag des Auswahlgespraches die Originaldokumen
te der Deutschen Botschaft zm Priifung vorzulegen sind. 

• 	 Vorstrafen oder Strafverfahren, die im Zusammenhang mit politisch-demokratischen Aktivi
taten stehen, kein Ausschlusskriterium sind. Vorstrafen im Heimatland und in der ED sind 
differenziert zu bewerten. Bei minderer Schwere sind sie kein allgemeiner Ablehnungsgrund, 
sondern - bei Vorliegen der Qualifikationserfordernisse - von der Auswahlkommission vor 
art im Rahmen des Auswahlgespraches einzuschatzen. 

• 	 der gesundheitliche Zustand der Bewerberinnen und Bewerbers gut ist. Ein Nachweis ist nicht 
erforderlich. Die Bewerberinnen und Bewerber miissen jedoch ohne standige Hilfe bzw. Be
gleitung auskommen konnen. 

4) Weiterleitung an Referat WI 4 

• 	 Wir bitten darum, die Untedagen wie Lebenslauf, ausfiihrliche Bewerbungsbegriindung, Stu
dienabschlusszeugnis sowie die zwei geforderten Empfehlungsschreiben per E-Mail an das Re
ferat WI 4 zu iibersenden. 

5) Vorbereitung der Auswahlreisen 

Zm Planung und Durchfiihrung der Auswahlreise wird das Referat WI 4 einen weiteren Leitfa
den zm Verfiigung stellen. 

Dariiber hinaus wird WI 4 dendeutschen Vertretungen einen Programmentwurf mit genauer Auf
listung der Wiinsche der Delegation und der BWe urn Vorschlage zm Programmgestaltung zu
kommen lassen. 

6) Nachbereitung Auswahlreisen 

Wir bitten die zustandigen Bearbeiter in den Vertretungen nach erfolgten Auswahlgesprachen 
dem Referat WI 4 die Namen der Teilnehmer und Nachriicker umgehend per E-Mail bekannt zu 
geben. 
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7) NachbetreuWlg der Stipendiatinnen Wld Stipendiaten 

Kern und Ziel des Programms ist, dass die IP-Stipendiatinnen und -Stipendiaten nach ihrer 
Ruckkehr ins Heimatland in verantwortungsvolle Positionen in Politik, Medien, Wirtschaft, Jus
tiz oder Wissenschaft gelangen bzw. fUr internationale Drganisationen tatig werden. Daher ist es 
von entscheidender Bedeutung, die Stipendiatinnen und Stipendiaten bei der Arbeitssuche im 
Heimatland zu fordern. Wir bitten Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen daher: 

a) 	 sich dafiir einzusetzen, dass der Parlamentsprasident oder die Parlamentsprasidentin die 
Stipendiatinnen und Stipendiaten nach der Ruckkehr aus Deutschland empfangt. urn mit 
ihnen tiber ihre Erfahrungen und Perspektiven zu sprechen, 

b) 	 Kontaktpersonen in Politik, Medien. Verwaltung und Wirtschaft, die sich fUr die IPS
Teilnehmer beruflich einsetzen konnten, anzusprechen, 

c) 	 die Grundung und die Aktivitaten von Alumni-Vereinen zu unterstUtzen, 

d) 	 in ihren Gesprachen mit dem Parlament sowohl auf die Gegenseitigkeit des Programms 
als auch auf die Ubernahme der Schirmherrschaft durch den jeweiligen Parlamentsprasi
denten bzw. die jeweilige Parlamentsprasidentin hinzuwirken. 

8) Kontakt 

Fur weitere Fragen steht Ihnen das Referat WI 4 (ips@bundestag.de) gerne zur VerfUgung: 

Frau DARn Sabine Holthusen (IPS-Team) Tel.: +49 30 227-32813 
E-Mail: sabine.holthusen@bundestag.de 

Frau Michaela Mielenz-Parizo (IPS-Team) Tel.: +49 30 227-31527 
E-Mail: michaela.mielenz@bundestag.de 

Herr Jurgen Peters (IPS-Team) Tel.: +49 30 227-32497 
E-Mail: juergen.peters@bundestag.de 

Herr Mario Schalla (IPS-Team) Tel.: +49 30 227-34053 
E-Mail: mario.schalla@bundestag.de 

Frau Dolores Stamer (IPS-Team) Tel.: +49 30 227-32811 
E-Mail: dolores.stamer@bundestag.de 

mailto:ips@bundestag.de

