
Stipendien des Freistaates Bayern für Deutsch-Sommerkurse in Bayern  

Die Stipendien für Kurse in Bayern beinhalten Kursgebühr, Unterkunft und Verpflegung; bei Onlinekursen wird 

die Kursgebühr durch BAYHOST übernommen. 

Bewerben können sich Studierende sowie Nachwuchsforscherinnen und-forscher aller akademischen Disziplinen 

mit Deutsch-Vorkenntnissen (mindestens B1-Niveau) aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, 

Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Russland, Serbien, Slowenien und der Ukraine bei BAYHOST. Zum 

Bewerbungszeitpunkt müssen Studierende mindestens zwei komplette Semester an einer Hochschule verbracht 
haben und dies durch Noten belegen können. Die Staatsbürgerschaft eines der förderfähigen Länder muss 

vorliegen. 

Alle Unterlagen müssen per Post bis zum 23. März 2022 bei BAYHOST eingegangen sein. 

Nähere Informationen zu den Sprachkursen und dem Bewerbungsverfahren sind auf unserer Website und unter 

dem BAYHOST-Profil auf facebook zu erhalten. 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der anhaltenden Pandemie derzeit noch unklar ist, welche Sommerkurse in 

Bayern tatsächlich im Jahr 2022 stattfinden können. Wir empfehlen dennoch eine fristgerechte 
Stipendienbewerbung bei BAYHOST; die Stipendienvergabe erfolgt dann von April bis Juni je nach 

Verfügbarkeit von Sommerkursen (online / vor Ort in Bayern).  

CfA: Scholarships for German language courses in Bavaria 2022 

The scholarships for courses in Bavaria include tuition fees, accommodation and meals; in case of online course 

the course fee will be covered. 

Students and young academics of all disciplines with intermediate German proficiency (at least B1-level) from 
Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Russia, Serbia, Slovenia and 

Ukraine can apply for BAYHOST summer course scholarships. At the time of application students need to have 

completed at least two entire semesters at an institute of higher education and provide corresponding grades. 

Applicants must have the citizenship of one of the eligible countries. 

Applicants should send all documents via mail to BAYHOST by March 23rd, 2022 at the latest (date of receipt). 

Further information regarding the summer courses and the application process are available on our website and on 

our BAYHOST facebook profile. 

Please note: Due to the ongoing pandemic it is still unclear which summer courses can take place at the Bavarian 

universities in 2022. Please apply anyway for a scholarship at BAYHOST in time; the scholarship allocation takes 

place from April to June according to the available summer courses (online / on-site in Bavaria).  

 

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/sprachkurse-in-bayern/index.html
https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705/
https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html
https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705/

